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Vorrede.

Dieses Buch soll einen doppelten Zweck erfüllen. Es soll

erstens den Leser mit den Vorstellungen, Problemen und Resultaten

eines neuen Gebietes der Geometrie vertraut machen, in welchem

man, unter Verzichtleistung auf die eigentliche Construction der

Gebilde, nur zu berechnen trachtet, wieviel Gebilde von bestimmter

Definition gewisse gegebene Bedingungen erfüllen, um dadurch einer-

seits der analytisch -geometrischen Forschung wichtige Vorarbeiten

und Fragestelkmgen zu liefern, andererseits die Eigenschaften des

Raumes in einem neuen Lichte erscheinen zu lassen. Welch' einen

fruchtbaren Boden dieses seit kaum 15 Jahren erschlossene Gebiet

besitzt, zeigt am besten der Umfang des Capitels „Abzählende

Geometrie" im Jahrbuche über die Fortschritte der Mathematik

(VIII, 5 C). Das Buch soll aber auch zweitens die Handhabung

eines eigenthümlichen Kalküls lehren, durch welchen man im Stande

ist, auf leichte und naturgemässe Weise eine grosse Menge auch

von solchen geometrischen Anzahlen und Beziehungen zwischen

Singularitätenzahlen zu bestimmen, welche die mit den Mitteln der

modernen Algebra operirende Methode der neueren analytischen

Geometrie entweder nur unter grossen Eliminationsschwierigkeiten

oder überhaupt nicht zu berechnen vermocht hat. Wenn daher das

vorliegende Buch zu einigen Capiteln der grossen Werke von Sal-

mon-Fiedler und Clebsch-Lindemann einige Ergänzungen hin-

zufügen sollte, so würde der Verfasser darin den schönsten Lohn

für die Mühen der Redaction finden.

Li den ersten drei Abschnitten habe ich den didaktischen Zweck

vornehmlich im Auge gehabt und alle Definitionen, Sätze und For-

meln durch einfache und complicirte, bekannte und neue Beispiele
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und Anwendungen erläutert. Gegenüber meinen früheren Abhand-

lungen auf dem Gebiete des Abzählungskalküls in den „Göttiager

Nacbricliteu" und „Mathematiselien Annalen" giebt das Buch theils

eine consequentere Durchführimg der Methode, theils auch manche

noch nicht publicirte Untersuchungen. Zu den letzteren gehören

namentlich die Berechnung der Anzahlen für die Raumcurve dritter

Ordnung, die Charakteristikentheorie mehrerer aus Punkten, Strah-

len und Ebenen zusammengesetzter Gebilde nebst Anwendungen,

und die Bestimmung gewisser, noch nicht studirter Singularitäten

auf dem Schnitt zweier Liniencomplexe. Auf die hinten angefügten

„Literaturbemerkungen" ist im Texte diu-ch das Zeichen „Lit." hin-

gewiesen. Auf die Literaturbemerkungen folgt noch ein Wort-

register und ein Autorenregister.

Für ein erstes, weniger eingehendes Studium des Buches kömien

etwa folgende Paragraphen übergangen werden: §§ 11, 1(3 bis 18,

23 bis 32, und wohl auch §§ 34 bis 36 und 41 bis 44.

Zum Schluss möchte ich noch dem Gefühle des Dankes für

die wohlwollende Anregung Ausdruck verleihen, welche mir in den

letzten Jahren durch den Briefwechsel mit mehreren Mathematikern,

namentlich mit den Herren Zeuthen, Sturm, Klein, Voss, Hal-

phen, Hirst zu Theil wurde und welche mir die Freude am. wissen-

schaftlichen Arbeiten, insbesondere an der Abfassung dieses Buches,

wesentlich erhöht hat. Femer fühle ich mich verpflichtet, sowohl

den Herren Lazarus in Hamburg und Hurwitz in München für

ihre bereitwillige Hilfe bei der Correctur, wie auch dem Herrn

Verleger für die sorgfältige Ausstattung des Buches meinen Dank

auszusprechen.

Hamburg, im Juli 1879.

Hermann Schubert.
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Erster Abschnitt.

Die Symbolik der .Bedingungen.

§1.

Die Coustanteiizalil eines Gebildes.

Das äusserliche Ziel der abzählenden Geometrie ist die Be-

antwortung aller Fragen von folgender Form:

„Wieviel geometrische Gebilde von hestimmter Definition erfüllen

gewisse gegebene Betliugiingeu?"

Die Zahlen, welche diese Fragen beantworten, hängen also

einerseits von der Natur der aufgestellten Definition, andererseits

von der Natur der gegebenen Bedingungen ab. Wenn nun die De-

finition für ein F genanntes Gebilde derartige Bestimmungen ent-

hält, dass der Raum oo'' Individuen besitzt, welche diese Definition

erfiülen, oder, was ganz dasselbe ist, dass die analytisch -geome-

trische Darstellung dieses Gebildes F c wesentliche Constanten ent-

hält
, so soll c die ConstantenmM des Gebildes F oder seiner De-

finition heissen.

Hiernach bedeutet der Ausspruch, dass der (als Träger sei-

ner Punkte aufgefasste) Raum drei Dimensionen hat, nichts anderes,

als dass der Punkt die Constantenzahl 3 hat. Die Constantenzahl

der Ebene ist auch gleich 3, die des Strahles aber gleich 4. Aus

diesen Constantenzahlen ergeben sich durch Addition die Constanten-

zahlen aller aus einer endlichen ÄnmJd von Punkten, Ebenen und

Strahlen zusammengesetzten Gebilde. Beispielsweise ist die Con-

stantenzahl

1. eines Punktepaares gleich 2.3, also einer Strecke von be-

stimmter Länge gleich 2.3—1;
2. eines Dreiecks im Räume gleich 9, eines Dreiecks in fester

Ebene gleich 6;

3. eines räumlichen w-Ecks, d. h. eines Polyeders, welches n

Ecken und nur Dreiecke zu Grenzflächen hat, gleich 3.«;

4. eines ebenen w-Ecks im Räume gleich 2.W + 3-,

Schubert, Kalkül der abzählenden Q-eometrie. 1
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5. einer geraden Punktgruppe, d. h. eines Gebildes, welches

aus einem Strahle und n darauf liegenden Punkten besteht, gleich 4+ m;

6. eines Strahlbüschels gleich 5;

7. eines Gebildes, welches aus n in einem Strahlbüschel liegenden

Strahlen besteht, gleich 5 -f- n.

8. Aus der in 3. für ein Dreieckspolyeder angegebenen Con-

stantenzahl gelangt man sehr leicht zu der Constantenzahl c eines

beliebigen Polyeders. Ein solches habe e Ecken, /Flächen, /^Kanten.

Man zerlege jedes, eine Fläche bildende w-Eck durch Ziehen von

M — 3 Diagonalen in w— 2 Dreiecke. Dann mögen auf den /'Flächen

im Ganzen <? Diagonalen zur Zerlegung erforderlich sein, und d Drei-

ecke entstehen. Dann ist 8 um f grösser als d, weil auf jeder

Fläche ein Dreieck mehr entsteht, als Diagonalen zur Zerlegung

nothwendig sind. Also ist:

ö^d-hf.
Ferner sind die 3 . d Seiten der d Dreiecke zum Theil die

fZ Diagonalen, zum andern Theil die /.'Kanten, jedoch so, dass jede'

der d Diagonalen, und auch jede der A.' Kanten zweinml als Drei-

ecksseite auftritt. Daher ist auch:

?>8 = 2d-\-2'k.

Aus beiden Gleichungen folgt:

d=2h-3f.
Nun kann man ein Polyeder, welches zur Zerlegimg der Flächen

in Dreiecke rZ Diagonalen erfordert, immer als ein Dreieckspolyeder

ansehen, welches dahin specialisirt ist, dass an d Kanten der

Neigungswinkel der zusammenstossenden Flächen den speciellen

Werth von 180" bekommt. Also ist die Constantenzahl c eines be-

liebigen Polyeders um d kleiner als die eines Dreieckspolyeders von

gleicher Eckenzahl e. Es ergiebt sich also:

= 3. e^d,
oder nach Substitution des oben abgeleiteten Werthes für d,

c = S.e-\'^.f-2k (Lit. 1),

und nach Benutzung der Euler'schen Gleichung:

f-\-e=^k + 2,

das einfache Resultat

c= k-\-6.

Da es immer go''' einander congruente Gebilde giebt, so ist

nach dieser Formel ein Polyeder, abgeselien von seiner Lage, durch

genau so viele einfacJie Bedingungen bestimmt, wie die Zahl seiner

Kanten beträgt. Treten noch weitere beschränkende Bestimmungen
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in die Definition des Polyeders, so wird die Constantenzahl ent-

sprechend vermindert. Z. B. ist die Constantenzahl eines Prisnia-

toids nm 2 kleiner als seine Kantenzahl, weil zwei seiner Ebenen

die specielle Lage von parallelen Ebenen haben.

Den oben angegebenen Constantenzahlen fügen wir noch einige

hinzu, die aus der analytischen Geometrie bekamit sind. Es ist

nämlich die Constantenzahl:

9. einer in beliebiger Ebene gedachten Plancurve w*""" Ordnung,
j^'ter Klasse, mit ö Doppelpunkten, x Spitzen, ö' Doppeltangenten,

x' Wendetangenten,

c = 3-f |n(w + 3)-^-2x
= 34-i>*'(w' + 3)-d'-2>£';

10. einer punktallgemeinen Fläche w*®" Grades

c = |(w-fl)(»^ + 2)0^4-3)^l;

11. eines strahlenallgemeinen Liniencomplcxes w*®" Grades

c=^'^(w + l)(w + 2)2(n-f 3)-l (Lit. 2).

§2.

Die Bezeicliiiuug: der Bedingungen.

Die verschiedenen, einem Gebilde von bekannter Definition

auferlegten Bedingungen unterscheiden wir von einander durch

Symbole (Buchstaben mit oder ohne Indices). Ist die Bedingung

msanimengesetzt ^ d. h. sagt sie nichts weiter aus, als dass mehrere

Bedingungen mgleich erfüllt werden sollen, so ertheilen wir ihr als

Symbol das Produlft* der Symbole der zusammensetzenden Be-

dingungen, und nennen die letzteren ihre Faktoren. Zwei Beding-

ungen y und z mit einander mtdtiplicireny heisst demnach, diejenige

zusammengesetzte Bedingung yz bilden, welche ausspricht, dass y

und z migleicli erfüllt werden sollen. Hieraus ergiebt sich dann

weiter, dass man unter der w*^° Potenz einer Bedingung y diejenige

zusammengesetzte Bedingung zu verstehen hat, welche ausspricht,

dass die Bedingung y «-mal erfüllt werden soll. Auch der Summe*
zweier Bedingungen legen wir einen Sinn bei. Zwei Bedingungen

y und s addiren, heisst nämlich, diejenige Bedingung y-\-z bilden,

welche ausspricht, dass entweder y oder s erfüllt werden soll (Lit. 3).

* Man vergleiche die Anwendung der Summe und des Produktes im Logik-

kalkül, z. B. in E. Schröder'« „Uperationskreis des Logikkalküls", Teubner 1877.

1*
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Li der moderneu Auffassung der Geometrie betrachtet man als

elementarste Bausteine der Gebilde den Punkt, die Ebene und den

Strahl, indem man den beiden letzteren gewissermassen dasselbe

Anrecht auf Ursprünglichkeit wie dem Punkte eim*äumt. Wir

nennen deshalb diese drei Gebilde die drei Hanptelemente des Baumes.

Die einfachsten Gebilde, welche der PtcnJä erzeugt, sind die Ge-

sammtheit:

1. aller Punkte eines Strahles — Pnnhtaxe, gerade PunMreihe^

Gerade;

2. aller Punkte einer Ebene — PunMfeld, Ehe^ie;

3. aller Punkte des Raumes — PunUraum, Raum.

Die einfachsten von der Ebene erzeugten Gebilde sind die Ge-

sammtheit:

1. aller durch einen Strahl gehenden Ebenen — Ehe^ienaxe^

Ehenenhüscliel , Gerade

;

2. aller durch einenPunkt gehenden Ebenen

—

Ehenenhündel, Punlct;

3. aller Ebenen des Raumes — Ebenenrawn, Piaum.

Die einfachsten, von dem Strahle erzeugten Gebilde sind die

Gesammtheit:

1. aller durch einen Punkt in einer Ebene gehenden Strahlen —
Stralähüschel

;

2 a. aller in einer Ebene liegenden Strahlen — Straläenfeld, Ebene;

2 b. aller durch einen Punkt gehenden Strahlen — StraMcn-

hiindel, Punkt;

3. aller Strahlen, die einen Strahl schneiden — Sfrahlenaxe,

sjiecieller linearer Complex, Gerade;

4. aller Strahlen des Raumes — Straldenramn , Raum.

Die eben genannten Gebilde neimen wir mit den Hauptelementen

zusammen, die 14 Grundgcbilde des Raumes, im Anschluss an die

in der Geometrie der Lage übliche Terminologie.

Unter den einem Gebilde F auferlegbaren Bedingimgen spielen

die fundamentalste Rolle die Grundbedingungen; das sind Bedingungen,

welche verlangen, dass irgend ein dem Gebilde F augehöriges

Ilauptelement in einem gegebenen Grundgebilde liegen soll. Bei-

spielsweise ist für eine Raumcurve die Bedingung, eine gegebene

Gerade zu schneiden, eine Grundbedingung, weil sie verlangt, dass

irgend ein der Raumcurve angehöriger Punkt auf einer gegebenen

geraden Punktreihe liegen soll. Jedes der oben angeführten 14

Grundgebilde giebt Veranlassung zu einer Grundbedingung. Von
diesen werden drei immer erfüllt, nämlich diejenigen, welche nur
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aussprechen, class eins der drei Hauptelemente dem Räume angehören

soll. Für die übrigen 11 Grundbedingungen führen wir feste Symbole
ein, die in den folgenden Abschnitten fortwährend heuntzt

werden.

I. Ist ein Pimkt mit p bezeichnet, so bedeutet:

1. dasselbe Symbol ^9 auch die Bedingimg, dass dieser Punkt

j) auf einer gegebenen Ebene liegen soll;

2. das Symbol Pg die Bedingung, dass der Punkt p auf

einer gegebenen Geraden liegen soll;

3. das Symbol P die Bedingung, dass der Punkt p gegeben

sein soll.

IL Ist eine Ebene e genannt, so bezeichnet:

1. dasselbe Symbol e auch die Bedingung, dass die Ebene

e durch einen gegebenen Pimkt gehen soll;

2. das Symbol Cg die Bedingung, dass die Ebene e durch

eine gegebene Gerade gehen soll;

3. das Symbol E die Bedingung, dass die Ebene e gegeben

sein soll.

III. Ist ein Strahl g genaimt, so bedeutet:

1. dasselbe Symbol g auch die Bedingung, dass der Strahl

g eine gegebene Gerade schneiden soll;

2 a. das Symbol ge die Bedingung, dass der Strahl g in einer

gegebenen Ebene liegen soll;

2b. das Symbol gp die Bedingung, dass der Strahl g durch

einen gegebenen Punkt gehen soll;

3. das Symbol gg die Bedingung, dass der Strahl g einem

gegebenen Strahlenbüschel augehören soll;

4. das Symbol G die Bedingung, dass der Strahl g gegeben

sein soll.

Hiernach bedeuten z. B. g'^, dass der Strahl g jede von zwei

gegebenen Geraden sclineiden soll, hhp, dass ein h genannter Strahl

sowohl irgend eine gegebene Gerade schneiden, wie auch durch

irgend einen gegebenen Punkt gehen soll.

Die Grmidbedingungen gehören zu den räumlichen Bedingungen,

d. h. solchen, die nothwendig eine Bestimmung enthalten, welche

die Lage des untersuchten Gebildes F zu einem als gegeben be-

trachteten Gebilde F' angiebt. Diejenigen Bedingimgen, welche

frei von einer solchen Bestimmung sind, wollen wir invariante

neimen. Eine invariante Bedingung spricht man z. B. aus, wenn

man von einem Puuktepaar verlangt, dass seine beiden Punkte un-
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endlich nahe liegen, oder, wenn man von einer punktallgemein

defiiprten Plancurve verlangt, dass sie einen Doppelpunkt besitze,

oder dass zwei ihrer Wendepunkte zusammenfallen. Zu den in-

varianten Bedingungen gehören namentlich die im vierten Abschnitt

behandelten Bedingungen, welche aussprechen, dass ein Gebilde in

gewisser Weise zerfallen oder überhaupt ausarten soll. Zu den

räumlichen Bedingungen gehören auch die imtrischen Bedingungen,

d. h. diejenigen, welche über die Grösse etwas festsetzen, insofern,

als sie eine besondere Lage zu einem festen Gebilde, nämlich dem
unendlich fernen, imaginären Kugelkreise aussprechen. Metrische

Bedingungen sind z. B. in § 4, Beispiel 5 und 6, § 39, Anwen-

dung V, § 33, Nr. 28 behandelt. Ferner hat Chasles in vielen Ab-

handlungen der „Comptes rendus" (Lit. 3 a) Anzahlbestimmungen

für metrische Bedingungen gemacht, z.B. für die Bedingung der

Gleichheit zweier auf einem Strahle durch Plancurven ausgeschnitte-

nen Strecken,

Bei der Anwendung der eingeführten Bedingungssymbolik be-

achte man namentlich Folgendes:

1. Die Bedingung, welche ausspricht, dass zwei von einander

ahhüngige Bedingungen erfüllt werden sollen, ist nicht etwa als aus

diesen zusammengesetzt aufzufassen und wird demgemäss auch im All-

gemeinen nicht wie ein Prodnkt bezeichnet, sondern erhält als einzelne

Bedingung ein besonderes Symbol. Eine solche Bedingung erfüllt

z. B. ein Kegelschnitt, welcher einen gegebenen Kegelschnitt an

einer Stelle zweipunktig, au einer anderen dreipunktig berührt.

Nur weim kein Missverständniss möglich ist, bezeichnen wir wohl

auch die Bedingung, welche ausspricht, dass zwei von einander ab-

hängige Bedingungen erfüllt werden sollen, wie das Produkt dieser

beiden, namentlich weim die eine Bedingmig eine Ausartungsbe-

dingung ist, z. B. in den §§ 16, 23, 24 und 25,

2. Wenn eine räumliche Bedmgung ausspricht, dass das Ge-

Inlde r zu dem gegebenen Gebilde F' eine gewisse Lage eimiehmen

soll, so betrachten wir F' und jeden seiner Theile als der räum-

lichen Bedingung angehörig. Beispielsweise ist der Punkt der Be-

dingung hp, weim von einem Strahle h die Rede ist, derjenige

Punkt, durch welchen, zufolge der Bedingung h^, der Strahl h

gehen soll.

3. Die Gebilde, welche nach der Bemerkung 2. mehreren ge-

gebenen Bedingungen angehören, hat man sich zunächst immer in

beliebiger Lage zu einander vorzustellen. Bezeichnet man z. B. für
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eine Curve mit z die Bedingung, dass sie durch einen gegebenen

Punkt gehen soll, so bedeutet z^ die Bedingung, dass die Curve

zivci gegebene, aber beliebig zu. einander liegende Punkte enthalte,

nicht aber etwa^ dass die Curve nothwendig durch einen und denselben

PimJd zzveimal gehen soll.

4. Bei jedem vorliegenden Gebilde kami man auf mamiichfache

Weise Gebilde F' angeben, welche in gewisser Weise durch das-

selbe erzeugt sind. Ein Punkt z. B. erzeugt zugleich das Strahlen-

bündel, welches ihn zum Scheitel hat. Eine Fläche besitzt als ein

von ihr erzeugtes Gebilde etwa ihre Krümmungsmittelpunktsfläche

oder ihre Doppelcurve, oder die Linienfläche der sie vierpunktig

berührenden Tangenten. Wenn nun in dieser Weise ein Gebilde

r' einem Gebilde F angehört, und dem Gebilde F' eine gewisse

Bedingvmg z auferlegt ist, so ist diese Bedingung indirect auch F
zugeschrieben. Wenn wir dami die Bedingung z als eine Beding-

ung für F auffassen, nemien wir sie auf F übertragen, und bezeich-

nen sie, wenn kein Missverständniss möglich ist, ebenso, als wenn

sie F' angehörte, also auch mit z. Bezeichnet man z. B. jeden

Punkt einer gewissen Raumcurve mit p, so bedeutet j)g für die

Raumcurve die Bedingung, dass sie eine gegebene Gerade schneide.

Bezeichnet man ferner jede Wendetangente einer Plancurve mit f,

so spricht das Symbol fe für die Plancurve die Bedingung aus, eine

gegebene Ebene zu osculiren. Besteht ein Gebilde aus einem Strahle

g, und n auf ihm liegenden Punkten pj, P2y Ihy-Pn, so bedeutet

das Symbol
91hlh-"Vn

die Bedingung, dass dieses Gebilde seinen Strahl g eine gegebene

Gerade schneiden lasse, und zugleich jeden seiner Punkte auf eine

gewisse von n gegebenen Ebenen werfe.

§ 3.

Die Dimension einer Bedingung und die Stufe eines Systems.

Wemi ein Gebilde F, dessen Constantenzahl (§ 1) c ist, einer

Bedingung unterworfen ist, welche « Bedingungsgleichungen zwischen

den c Constanten seiner analytisch - geometrischen Darstellung ver-

anlasst, oder, was dasselbe ist, wemi es oo'^—" Gebilde giebt, welche

die gegebene Bedingung erfüllen, so heisst die Bedingung a-fach

oder von der a*^° Dimension. Die Gesammtheit der oC^"" Gebilde,

welche eine gewisse «-fache Bedingung erfüllen, bezeichnen wir als
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ein von dem Gebilde F erzeugtes, durch jene a- fache Bedingung

definirtes, {c— cc)- stufiges System. Speciell bestimmt jede F auf-

erlegte, c-fache Bedingung ein nuUßtufiges System, das ist eine end-

liche Anzahl von Individuen, ivelche die Definition von F erfüllen.

Die Dimensionen der in § 2 mit ihren Symbolen eingeführten

Grundbedingungen sind für den Fall, dass diese den Hauptelementen

p, e, g selbst zugeschrieben werden, folgende. Es sind:

1. einfach die Bedingimgen j9, e, g-^

2. zweifach die Bedingungen pg, Cg, ge und gp]

3. dreifach die Bedingungen P, E^ g,\

4. vierfach die Bedingung G.

Die durch diese 1 1 Bedingungen definirten Systeme von Haupt-

elementen hatten wir in § 2 Grundgebilde genailnt. Da Punkt und

Ebene die Constantenzahl 3 haben, der Strahl aber die Constanten-

zahl 4 hat, so sind von den 14 Grundgebilden:

1. nullstufig jedes der drei Hauptelemente selbst;

2. einstufig die Punktaxe, die Ebenenaxe, der Strahlbüschel;

3. ziveistufig das Punktfeld, der Ebenenbündel, das Strahlen-

feld und der Strahlenbündel;

4. dreistufig der Punktraum, der Ebenenraum, die Strahlenaxe;

5. vierstufig der Strahlenraum.

Die durch beliebige Bedingungen definirten Systeme von Haupt

-

dementen nennen wir auch Oerter, im Anschluss an den bei der

Analysis euclidischer Constructionsaufgaben üblichen Ausdruck

„geometrischer Ort". Für verschieden - stufige Oerter haben sich auch

verschiedene Namen eingebürgert. Man nemit nämlich:

1. einstufige Punktsysteme Curven-,

2. zweistufige Punktsysteme Flächen-^

3. einstufige Strahlsysteme Linienflächen oder Regelfläehcn'^

4. zweistufige Strahlsysteme Congruenzen oder bloss Strahl-

systeme (Kummer);

5. dreistufige Strahlsysteme Liniencomplexe oder bloss Complexe\

6. einstufige Systeme von Ebenen Torsen oder auch Curven;

7. zweistufige Systeme von Ebenen (Ebenen-) Flächen.

Auch für specielle Systeme anderer Gebilde sind besondere

Namen gebräuchlich geworden. Man nemit z. B.:

1. gewisse einstufige Systeme von Curven und von Flächen

Büschel-,

2. gewisse zweistufige Systeme von Kegelschnitten Netze;

3. gewisse zweistufige Systeme von Flächen Bündel;
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4. gewisse einstufige Systeme von Punktepaaren, Ebenenpaaren

oder Strahlenpaaren projediv (§§ 28 bis 30);

5. gewisse zweistufige Systeme von Paaren zweier Hauptelemente

collinear, andere solche Systeme reciproh oder correlativ (cf. z. B.

Reye, die Geometrie der Lage, 11. Theil, pag, 2 und 3);

6. gewisse dreistufige Systeme von Punktepaaren collinear ver-

wandte räumliche Systeme-,

7. gewisse dreistufige Systeme von Gebilden, deren jedes aus

einem Punkte und einer Ebene besteht, reciprok verwandte räum-

liche Systeme oder räumliche Correlationen;

8. dreistufige Systeme von Gebilden, deren jedes aus einem

Punkte mid einem Strahle besteht, die in fester Ebene liegen, Cowwcicc*

Denjenigen Theil der geometrischen Forschung, welcher sich

mit den Systemen von Strahlen beschäftigt, oder, um mit Plücker

zu reden, welcher den Strahl als Raumelement auffasst, hat man
Liniengeometrie genannt. Gerade so kann man von einer Strahl-

büschelgeotnetrie, von einer Kegelsclinittgeometrie u. s. w., überhaupt

von einer T- Geometrie sprechen, wo F ein irgend wie definirtes

Gebilde ist. Der Abschnitt IV enthält z. B. Untersuchungen über

die Singularitäten (Ausartungen) von Gebilden, bei welchen der

Kegelschnitt, die Flächen zweiten Grades, die cubische Plancurve

mit Spitze, die cubische Plancurve mit Doppelpunkt, die cubische

Raumcurve und gemsse Paare von projectiven Grundgebilden als

Haumelemcnte auftreten. Der Abschnitt VI giebt die den Bezout-

schen Sätzen entsprechenden Sätze in einigen Geometrien, welche

gewisse aus einzelnen Hauptelementen zusammengesetzte Gebilde

als Haumelemente auffassen.

Aus dem oben erläuterten Begriff der Dimension einer Beding-

ung folgt unmittelbar, dass die Dimension einer zusammengesetzten

Bedingung gleich der Summe der Dimensionen der zusammensetzen-

den Bedingungen ist, und dass ein a- stufiges System von Gebilden

F, deren jedes ein «'-stufiges System von Gebilden F' besitzt, ein

(a-\-a')- stufiges System von Gebilden F' darstellt. Hieraus folgt

aber der Satz:

* Auf dieses Gebilde kam Clebsch in der Theorie der algebraischen

Formen (cf. Lindemann's „Vorlesungen von Clebsch", pag. 936). Der Connex

ist ein Gebilde derjenigen Geometrie, welche das aus Punkt und Strahl be-

stehende Gebilde als Baumelement betrachtet.
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Besitzt ein Gebilde F ein k'- stufiges System von Gebilden F',

so schreibt man dadurch, dass maA F' einer d-fachen Be-

dingung untcrivirft, dem Gebilde F eine nur (d— a')- fache

Bedingung zu.

Nach diesem Sätze sind die Dimensionen der oben angegebenen Grund-

bedingungen um i zu erniedrigen, wom dieselben nicht den Haupt-

elementen selbst, sondern i- stufigen Oertern auferlegt sind. Z. B. erfüllt

1. eine Curve eine (2— iVfaclie Bedingung, wenn sie die

Bedingiuig pg befriedigt, d. h. eine gegebene Gerade schneidet;

2. eine Fläche eine (3— 2) -fache Bedingiuig, weiui sie dnrcli

einen gegebenen Punkt geht

;

3. eine Congnienz eine (4— 2) -fache Bedmgung, weim sie

einen gegebenen Strahl enthält;

4. ein Complex eine (3— 3) -fache Bedingung, wenn er einen

Strahl enthält, der in einem gegebenen Strahlbüschel liegt.

Um ein weiteres Beispiel zu dem eben angegebenen Satze zu

haben, berechnen wir die Dimension dex Bedingung, dass eine

Fläche zweiten Grades durch einen gegebenen Kegelschnitt gehen

soll, in folgender Weise. Da der Raum oo^ Ebenen besitzt und

jede Ebene eine Fläche zweiten Grades in einem Kegelschnitt

schneidet, so besitzt eine solche Fläche ein dreistufiges System von

Kegelschnitten. Nun ist es aber für den Kegelschnitt eine 8 -fache

Bedingung, gegeben zu sein, weil seine Constantenzahl 8 ist. Also

ist es für eine Fläche zweiten Grades eine (8— 3) - fache Beding-

img, einen gegebenen Kegelschnitt zu enthalten.

Zu einem zweiten Satze gelangt man durch folgende Ueber-

legimg. Wemi ein Gebilde F mit der Constantenzahl c ein «'-stu-

figes System von Gebilden F' mit der Constantenzahl c' enthält, so

ist es für F nach dem ersten Satze eine (c'—«')- fache Bedingimg,

ein gegebenes Individuum F' zu enthalten. Folglich ist das System

derjenigen Gebilde F, welche ein gegebenes F' enthalten, (c — d-\- u')-

stufig. Man kami also umgekehrt sagen, dass ein F' Träger

eines {c — c'-\- a') - stufigen Systems von Gebilden F ist. Deshalb

ist für F' die Bedingung, ein gegebenes Individuum F zu enthalten,

von der Dimension:

c — (c — c' -f a') oder c' — «'.

Setzt man also d für c'— «', so kann man folgenden Satz aussprechen

:

Wenn es für F eine d-facheB edingung ist, ein gegebenes F'

zu enthalten, so ist es auch für F' eine d-fache Bedingmig,

ein gegebenes F zu enthalten.
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Z. B, ist es hiernach für einen Kegelschnitt eine fünffache Beding-

ung, auf einer gegebenen Fläche zweiten Grades zu liegen, weil,

wie wir oben gesehen haben, eine Fläche zweiten Grades eine

fünffache Bedingung erfüllt, Avenn sie durch einen gegebenen Kegel-

schnitt geht.

Man kami natürlich auch von Systemen sprechen, deren Stufe

um i grösser ist, als die Constantenzahl des erzeugenden Gebildes

r. Dann besteht das System aus den sämmtlichen Gebilden F
des Raumes, jedes oo*-fach gerechnet. Z. B. bilden die sämmtlichen

Pmikte, welche auf den sämmtlichen Strahlen eines Liniencomplexes

liegen, ein 4 -stufiges vSystem, indem jeder Punkt des Raumes

oo^-fach zu rechnen ist. So gelangt man dazu, einer negativen

Dimension einer Bedingung Siim beizulegen. Man schreibt z. B.

dem eben erwähnten vierstufigen Systeme von Punkten eine (— l)-fache

Bedingung zu, wenn man verlangt, dass es einen gegebenen Pmikt

enthalten soll. Dies heisst also; das System erfüllt diese Beding-

ung immer von selber imd sogar derartig, dass der gegebene Punkt

oo ^ mal als Punkt des Systems auftritt. Einem Liniencomplexe

wird ferner eine (—2) -fache Bedingung auferlegt, wenn man ver-

langt, dass einer seiner oo^ Strahlen eine gegebene Gerade schneidet.

Da ein System von Gebilden selbst wieder als Gebilde aufge-

fasst werden kann, so hat es auch Sinn, von der Constantenzahl

eines Systems imd von der Dimension von Bedingmigen zu sprechen,

die einem Systeme auferlegt sind. Die Constantenzahl eines Kegel-

schnittbüschels in fester Ebene ist z. B. gleich 8 mid die Beding-

mig, dass der Büschel einen Kreis enthalte, ist nur von der ersten

Dimension, während es für einen Kegelschnitt eine zweifacJie Be-

dingung ist, ein Kreis zu sein.

Jede r auferlegte Bedingung kann man auch als eine die

Definition von F heschränkende Bestimmung auffassen. Insofern hat

es Sinn, von der Dimension einer Beschränkmig der Definition zu

sprechen. Verlangt man z. B. von einer Plancurve, dass sie in

einer gegebenen Ebene liege, so kann man dies entweder als eine

der Plancurve zugeschriebene dreifache Bedingung auffassen, oder

aber, mau kann dies schon in die Definition der Plancurve ein-

fügen mid dadurch die Definition dreifach heschränJcen. Sieht man,

um ein zweites Beispiel anzuführen j bei der Definition eines Ge-

bildes von seiner Lage insofern ab, als man alle einander con-

gruenten Gebilde als nur ein Gebilde auffasst, so beschränkt man
die Definition sechsfach, weil alle einander congruenten Gebilde
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immer ein seclisdvftges System bilden, oder, was scliliesslicli dasselbe

ist, weil das räumliche Carfcesiscbe Coordinatenkreuz die Constanten-

zahl 6 hat.

§ 4.

Das Princip von der Erhaltimg der Anzahl.

Ist ein algebraisches Gebilde F mit der Constantenzahl c einer

einzelnen oder zusammengesetzten c- fachen Bedingung s unter-

worfen, so giebt es im Allgemeinen eine endliche Anzahl N (§ 3)

räumlicher Lidividuen, welche sowohl der Definition des Gebildes

r, als auch der c- fachen Bedingung s genügen. Ist nun z eine

räumliche Bedingung, werden also durch s gewisse andere Gebilde

r' als gegeben (cf. § 2, Bemerkung 2) vorausgesetzt, so bleibt die

Zahl N, wemi sie nicht unendlich wird, immer gleich gross, gleich-

viel, ob man die Gebilde r" ihre Lage zu einander ändern lässt

oder sie vielleicht unter Aufrechthaltung ihrer Definition specialisirt.

Dieses Princip, schon lauge ein wichtiges Forschungsinstrument bei

der Bestimmung geometrischer Anzahlen, ist demioch vor dem Ver-

fasser noch nie soweit ausgebeutet, dass man die gemeinsamen

Grundlagen festgestellt hätte, auf welche alle einzelnen Anwend-

ungen des Princips sich wegen der Grundeigenschaften des Raumes

naturgemäss stützen müssen. Der Verfasser hat dieses Princip

„Frincip von der Erhaltung der ÄnmhV genannt (Lit. 4). Es sagt

in algebraischer Interpretation nichts anderes aus, als dass Ver-

änderungen der Constanten einer Gleichung die Zahl ihrer Wurzeln

entweder unberührt lassen oder aber unendlich viele Wurzeln ver-

ursachen, indem sie die Gleichung zu einer identischen machen.

Das Princip von der Erhaltung der Anzahl nimmt für die Anwend-

ungen in der Geometrie vier Formen an, welche man kurz etwa

so aussprechen kann:

I. Eine Anzahl wird unendlich oder bleibt erhalten, wenn die

gegebenen Gebilde speciellere Lagen im Baume eiimehmen, also etwa

miendlich fem werden.

II. Eine Anzahl wird unendlich oder bleibt erhalten, wemi die

gegebenen Gebilde speciellere Lagen zu einander eimiehmen, also

z. B. gegebene Punkte auf gegebene Gerade fallen.

in. Eine Anzahl wird unendlich oder bleibt erhalten, wemi an

die Stelle der zunächst allgemein gedachten gegebenen Gebilde F'

speciellere Gebilde treten, welche die Definition der F' erfüllen, also

z. B. an die Stelle eines gegebenen allgemeinen Kegelschnitts ein
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Kegelschnitt tritt, dessen Punkte zwei Gerade und dessen Tangen-

ten zwei StraWbüscliel bilden, deren Scheitel in den Schnitt dieser

beiden Geraden fällt (ef, die Ausartungen der Gebilde in Abschnitt IV).

IV. Eine Anzahl wird bei einer gewissen Lage der gegebenen

Gebilde nothwendig unendlich, wenn für sie ein Werth grösser als

N constatirt ist, während bei einer anderen Lage sich ein Werth

ergiebt, der genau gleich iV" ist.

Um den Inhalt des Princips von der Erhaltung der Anzahl

klarzulegen, führe ich die folgenden, sehr einfachen Beispiele und

Anwendungen an.

Beispiele.

1. Dem Strahle g sei die vierfache Bedingung g^ auferlegt,

dass er 4 gegebene Gerade schneiden soll. Es fragt sich, wieviel

Strahlen die gestellte Bedingung erfüllen. Mit Rücksicht auf den

Satz II specialisiren wir die Lage der 4 gegebenen Geraden so,

dass die erste und die zweite, sowie die dritte und die vierte Ge-

rade sich schneiden. Dann erfüllen die gestellte Bedingung 2 Strahlen,

nämlich:

a) der Verbindungsstrahl der beiden Schnittpunkte,

b) der Strahl, in welchem sich die beiden Schnittebenen

schneiden.

Folglich giebt es nach unserem Princip immer 2 Strahlen, welche

4 gegebene Gerade schneiden, oder aber unendlich viele, wozu eine

noch speciellere Lage der 4 gegebenen Geraden erforderlich wäre,

etwa die, bei welcher 3 von den Geraden einen gemeinsamen Schnitt-

punkt hätten.

2. Weiss man, dass es in einem Büschel von Flächen zweiten

Grades 3 Paraboloide, d. h. 3 Flächen giebt, welche die unendlich

ferne Ebene berühren, so weiss man, wegen der Form I des Prin-

cips, auch, dass es in dem Büschel 3 Flächen giebt, welche eine he-

lichig gegebene Ebene berühren.

3. Weiss man, dass eine gewisse Gerade mit einer Fläche nicht

mehr und nicht weniger als «Punkte gemein hat und dass eine

zweite Gerade mindestens n-\-\ Punkte mit der Fläche gemein hat,

so muss sie nach Satz IV unendlich viele Punkte mit der Fläche

gemein haben.

4. Um die Fruchtlmrkeit des Princips auch in der unter Nr. IIT

genannten Richtung zu zeigen, bestimmen wir vermöge des Prin-

cips die Zahl x derjenigen Curven eines in fester Ebene liegenden

Systems 2J von Plaucurven, welche eine gegebene, in derselben
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Ebene liegende Curve C w^**^' Ordnung w*'^'^ Ranges berühren, indem

wir statt der allgemeinen Curve C eine speciellere Curve setzen,

welche die Definition von C erfüllt. Bekamltlich kann die Curve

C dahin ausarten, dass ihre Punkte m Gerade bilden, die in eine

einzige Gerade g zusammenfallen, und dass ihre Tangenten n Strahl-

büschel bilden, deren n Scheitel S auf g liegen (cf. die Erzeugung ,

der Ausartungen durch homographische Abbildung in §§ 20 und 23).

Nach der Form III des Prineips von der Erhaltung der Anzahl

kann die Zahl x also gefunden werden, indem man untersucht, wieviel

Curven aus 27 die eben genannte, speciellere Curve C berühren.

Dies ist sehr leicht, sobald man sich klar gemacht hat, was „Be-

rührung zweier Curven" bedeutet. Am gebräuchlichsten ist es,

2 Curven „sich berührend" zu nennen, nicht etwa, wemi sie über-

haupt 2 unendlich nahe Punkte gemein haben, sondern wemi ihnen

beiden Punkt und zugehörige Tangente gemeinsam ist. Hiernach wird

die speciellere Curve C berührt,

erstens, einmal durch jede Curve des Systems, welche durch

einen der w Punkte S geht,

zweitens, m-mal durch jede Curve des Systems Z, welche die

Gerade g berührt, und zwar durch jede Curve w-mal, weil bei

jeder Berührung ein auf einer solchen Curve liegendes, aus Tan-

gente und Berührungspimkt bestehendes Gebilde mit m eben-

solchen, aber c angehörigen Gebilden identisch ist, da ja die

Gerade g m-mal eine Tangente von C ist.

Bezeichnet also ft, wieviel Curven des Systems durch einen

gegebenen Punkt gehen, v wieviel eine gegebene Gerade berühren,

so ergiebt sich hiernach für x die bekannte Formel:

x = n.ii-\- m . V.

Zur Ableitung dieser Formel reichte das Princip von der Er-

haltung der Anzahl aus. Bisher hat man dazu immer Hilfsmittel

von weniger fundamentalem Charakter herangezogen, z. B. das

Correspondenzprincip oder die Polarentheorie. Auch uns wird diese

Formel noch zweimal wieder erscheinen, erstens als Beispiel für

eine Anwendung der Coincidenzformeln in § 14, zweitens im sechsten

Abschnitt, § 32, als sehr specieller Fall der Formel für die ge-

meinsamen Elemente zweier Systeme von Gebilden, d^*en jedes aus

einem Strahle mid einem darauf liegenden Pmikte besteht. Natür-

lich kami man in ähnlicher Weise, wie die obige Formel, noch

mehrere andere Formeln ableiten, welche sich auf die Berührung

von Flächen und von Raumcurven beziehen.



Pie Symbolik der Bedingungen. 15

5. Gegeben seien in fester Ebene eine Plancurve C w*^' Ord-

nung, w*®° Ranges und ein Kegelschnitt K. Zu jeder Tangente in

C ist der Pol in Bezug auf K bestimmt, mid mit dem Berührungs-

punkt der Tangente verbmiden. Gesucht wird die Zahl x, welche

angiebt, wieviel von den eben gezogenen cc^ Verbindungsstrahlen

durch einen beliebig in der Ebene gegebenen Punkt P gehen. Wir
dürfen nach der Form III unseres Princips statt des allgemeinen

Kegelschnittes K einen specielleren setzen, und wählen dazu einen

Kegelschnitt, dessen Punkte zwei in eine Gerade g zusammen-

fallende Gerade bilden, und dessen Tangenten zwei Strahlbüschel

bilden, deren Scheitel A und B auf g Hegen (cf. § 20). Wir dürfen

ferner wegen der Form II unseres Princips die Lage des Punktes

P specialisiren, und legen ihn in den einen von den beiden Scheiteln

und zwar in A. Jetzt erfüllen die gestellte Bedingung:

erstens^ mmal die Gerade^, weil die Tangente in jedem der

m Schnittpunkte von g und C ihren Pol auf g hat, und also die

Verbindungslinie von A mit jedem der so erhaltenen m Pole zu

den gesuchten x Verbindungsstrahlen gehört;

zweitens^ jede der n von A an die Curve C gehenden Tan-

genten, weil diese ihren Pol in A haben. Daher ist

x= m-{- n.

Denken wir uns g unendlich fem, sowie A und B als die

imaginären Kreispunkte, so spricht diese Formel aus, dass von

jedem PunJite in der Ebene einer Plancurve n-\-m Normalen auf die-

selbe gefällt iverden können.

6. Gegeben sei eine Fläche F o^" Ordnung, r*^" Ranges, Jc*^''

Klasse, und ausserdem ein in einer Ebene E liegender Kegel-

schnitt K. Zu jeder Tangentialebene von F ist der Pol in Bezug

auf K bestimmt, mid mit dem Berührungspunkte der Tangential-

ebene verbunden. Gesucht werden die Zahlen x und y, welche be-

züglich angeben, wie viel von den eben gezogenen oo^ Verbindungs-

strahlen durch einen beliebig gegebenen Punkt P gehen, resp. in

einer beliebig gegebenen Ebene e liegen. Wir denken uns den

Kegelschnitt K wieder, wie in der vorigen Nummer, als eine

Doppelgerade g mit den Scheiteln A und B zweier Tangenten-

büschel, und legen dami den Punkt P in ^, die Ebene e durch A.

Dann setzt sich x aus drei Zahlen zusammen, erstens aus o, weil

die Verbindungslinie jedes der o Schnittpunkte von g und F mit

dem Pole seiner Tangentialebene einen durch P gehenden Strahl

liefert, zweitens aus r, weil in der JEbene E r durch P gehende
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Tangenteil liegen, drittens aus h, weil durch g a,n F Je Tangential-

ebenen gehen, deren Pole als in P liegend gedacht werden dürfen.

Die Zahl y ist gleich r, weil, wemi e durch Ä geht, jede durch

Ä gehende in e liegende Tangente zu den gesuchten Verbindungs-

strahlen gehört, und sonst kein Strahl in e existirt, der einen

Flächenpunkt mit dem Pole seiner Tangentialebene verbindet.

Also ist

y = **•

Denken wir uns daim die Ebene E unendlich fern, den darauf

befindlichen Kegelschnitt K als den Poncelet'schen imaginären Kugel-

kreis, so geben diese beiden Formeln die (Lit. 5) bekannten Resul-

tate, dass es in jedem ebenen Schnitt einer Fläche F o*^'' Ordnung,

r'"" Ranges, ¥"'' Klasse r Normalen der Fläche gieht, .und dass auf

eine solche Fläche von jedem Punkte des Raumes aus o -f r -f /v Nor-

malen gefällt werden können. Eine weitere Anwendung, welche auf

Specialisirung des Kegelschnittes beruht und ein metrisches Anzahl-

problem löst, findet sich in § 33 unter Nr. 28, wo die Zahl der

Kreispunkte einer Fläche bestimmt ist.

Die wichtigste Anwendung findet das Princip von der Erhal-

tung der Anzahl im zweiten Abschnitt, wo die allgemeinsten Anzahl-

Beziehungen aufgestellt sind, welche sich für die Hauptelemente

des Raumes ergeben, wenn man der Algebra nichts weiter entlehnt,

als das Princip von der Erhaltung der Anzahl. Diese Beziehungen,

sowie das im dritten Abschnitt ausgebeutete Correspondenzprincij)

sind die Mittel, vermöge deren der Verfasser schliesslich alle geome-

trischen Anzahlen als Functionen von einigen wenigen Anzahlen dar-

stellt, die durcli die Erfahrung erkamit werden, und deshalb axio-

matische heissen sollen. Es sind dies die Zahlen, welche angeben,

wie viel Hauptelemeute durch gegebene Grundbedingungen bestimmt

sind, also namentlich:

1. die Zahl 1 der gemeinsamen Punkte einer Geraden und

einer Ebene;

2. die Zahl 1 der gemeinsamen Ebenen eines Ebenenbüschels

und eines Ebeiien)>üiidels;

3. die Zahl 1 der gemeinsamen Strahlen zweier Strahlenbündel

(zwischen zwei Punkten ist nur eine einzige Gerade mJ'jglich);

4. die Zahl 1 der gemeinsamen Strahlen zweier als Strahleu-

felder aufgefassten Ebenen; .
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5. die Zahl der gemeinsamen Strahlen eines Strahlenbilndels

und eines Strahlenfeldes.

Man beachte wohl, dass alle in diesem Buche aus den axio-

matischen Anzahlen des Raumes abgeleiteten Anzahlen nicht etwa

die reellen Gebilde allein zählen, sondern die Summe der reellen

und der sogenannten imaginären Gebilde. Es beruht dies darauf,

dass die beiden, allen Anzahlbestimmungen zu Grunde liegenden,

algebraischen Principien, das Princip von der Erhaltung der Anzahl

und das Correspondenzprmcip (§ 13), nur richtig sind, wemi immer
alle imaginären Werthe mitgezählt werden. Man kenut überhaupt

noch sehr wenige Beziehungen zwischen Anzahlen reeller und ima-

ginärer geometrischer Gebilde. Doch haben Zeuthen und Klein in

letzter Zeit derartige Beziehungen gefunden. Klein beweist z. B.,

dass bei jeder Plancurve die den Plücker'schen Formeln analoge

Formel gilt

w + «<;'+ 2 . ^".= h + r' -\-2. d" (Lit. 6),

wo n die Ordnung, k den Rang der Plancurve bezeichnet, ferner

w' die Zahl der reellen Wendungen, t-" die Zahl der reellen isolirten

Doppeltangenten, r' die Zahl der reellen Spitzen, d" die Zahl der

reellen, isolirten Doppelpunkte ist.

Nach dem Principe von der Erhaltung der Anzahl giebt es in

einem ^- stufigen Orte (d. h. Systeme von Hauptelementen, § 3)

immer eine unveränderliche Anzahl von Hauptelementen, welche

eine hinzutretende /-fache Grundbedingung erfüllen. Solche für die

Oerter charakteristischen Anzahlen heissen Gradzahlen, weil sie die

Grade der Gleichungen angeben, durch welche man die Oerter in

der analytischen Geometrie darstellt, und zwar versteht man unter

1. Grad einer Ciirve die Zahl der Punkte, welche sie auf jeder

Ebene (d. h. jedem Punktfelde) besitzt;

2. Grad einer Fläche die Zahl der Punkte, welche sie auf jeder

Geraden besitzt;

3. Grad einer Torse (d. h. eines einstufigen Ortes von Ebenen)

die Zahl der Ebenen, welche sie mit jedem Ebenenbündel gemein

hat, d. h. welche sie durch jeden Punkt schickt;

4. Grad eines zweistufigen Ortes von Ebenen (Ebenenfläche) die

Zahl der Ebenen, welche er mit jedem Ebenenbüschel gemein hat,

d. h. welche er durch jede Gerade schickt;

5. Grad einer Linienfläche die Zahl der Strahlen, welche sie

einen gegebenen Strahl schneiden lässt;

Schubert, Kalkül der abzählenden Geometrie. 2
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6 a. Feldgrad einer Congruenz die Zahl der Strahlen, welche

sie in einer gegebenen Ebene (Straldenfeld) besitzt;

.6b. Bündelgrad einer Congruenz die Zahl der Strahlen, welche

sie durch einen gegebenen Punkt schickt, d. h. mit einem gegebenen

StraJdenhündel gemein hat;

7. Grad eines Complexes die Zahl der Strahlen, welche er in

einem gegebenen Strahlbüschel besitzt.

Da man häufig die Curve sowohl als Ort ihrer Punkte, wie

auch als Ort ihrer Tangenten, wie auch als Ort ihrer Schmiegungs-

ebenen, und ebenso die Fläche sowohl als Punktfläche, wie auch

als Linienfläche, wie auch als Ebenenfläche auffasst, so ist es

zweckmässig, noch besondere Namen für die Grade der Pünktörter,

der Strahlenörter und der Ebenenörter einzuführen. Da sich für

diese besonderen ^amen noch keine feste oder consequente Termi-

nologie ausgebildet hat, so entscheiden wir mis dahin, die Gradzahl

1. eines Punktortes auch Ordnimg,

2. eines Strahlenortes auch Hang,

3. eines Ebenenortes auch Klasse (Lit. 7)

zu nennen. Die Congruenz hat zwei gleichberechtigte Gradzahlen,

für welche die Namen Ordnung und Klasse üblich geworden sind,

nur dass die Einen Ordnung nennen, was die Anderen Klasse

nennen, und umgekehrt. Jedes Missverständniss wird aber ver-

mieden, wenn wir die beiden Gradzahlen der Congruenz durch

die bezeichnenden Namen Feldgrad und Bündelgrad oder auch

Feldrang und Bündelrang von einander unterscheiden.

Die Giltigkeit des Princips von der Erhaltung der Anzahl ist

die Vorbedingung für die Anwendbarkeit der in den folgenden Ab-

schnitten abgeleiteten Resultate und Methoden. Transcendente Curven

und Flächen kömien daher nur dann als gegeben vorausgesetzt

werden, wemi sie algebraische Systeme bilden, d. h. solche Systeme,

aus denen immer eine constante, endliche Anzahl von Gebilden eine

gegebene Bedingung erfüllt. Z. B. hat die oben in Nr. 4 ent-

wickelte Formel
x^n.}i-\-m.v

Jceinen Sinn, wenn die gegebene Curve transcendent ist, was auch

schon daraus hervorgeht, dass dann die Begrifi'e Ordnung und

Klasse illusorisch würden. Die Formel kann aber vollkommen

giltig bleiben, wenn man von dem gegebenen einstufigen Systeme

voraussetzt, dass es von transcendenten Curven gebildet ist (Lit. 5a).
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§5.

Die Darstellung der den Bedlugimgen zugehörigen An-
zahlen durch die Bedingungssymhole und das Rechnen

mit diesen Symbolen.

lu § 4 ist besprochen, dass jede einem Gebilde P mit der

Constantenzabl c auferlegte, c- fache Bedingung s immer durch eine

unveränderliche, endliche Zahl von Gebilden F erfüllt wird. Es liegt

daher nahe, diese von der c- fachen Bedingung allein abhängige

Anzalil mit ganz demselben Symbole s zu bezeichnen, tvie die Beding-

ung selbst (Lit. 8). Indem wir dann, der Kürze wegen, immer blos

„Bedingung" sagen, statt „durch die Bedingung bestimmte Anzahl",

können wir von Functionen der Bedingungen und von Gleichungen

zwischen Bedingungen sprechen. Hiernach hat bei einem Gebilde

mit der Constantenzabl c eine Gleichung zwischen Bedingungen

natürlich nur dami Sinn, wemi jede dieser Bedingmigen c'*'' Dimen-

sion ist. Wir ertheilen jedoch auch- einer Gleichung zivischen Be-

dingungen von niederer als der c'*^ Dimension einen Sinn. Eine Gleich

-

img zwischen a-fachen Bedingungssymbolen soll nämlich den Sinn haben,

dass aus ihr jedesmal eine Identität zwischen Anzahlen erhalten wird^

sobald man nur allen a-fachen Symbolen ein und dasselbe, sonst ganz

beliebige, (c — a)-fache Bedingungssymbol als symbolischen FaJctor hin-

zusetzt, und dann statt jedes der entstandenen (a -\- c — a) - fachen Be-

dingungssymbole die zugehörige Anzahl einsetzt. Demnach spricht eine

Gleichung a^'^'' Dimension, d. h. zivischen a-fachen Bedingungen, soviel

Anzahlidentitäteu aus, als überhaupt (c — a)- fache Bedingungen

denkbar sind.

Zur Verdeutlichung diene folgendes Beispiel. Für eine Plau-

curve n*" Ordnung mit der Constantenzabl c bezeichne P die zwei-

fache Bedingung, dass sie durch einen gegebenen Punkt gehe, ft

die einfache Bedingung, dass sie ihre Ebene durch einen gegebenen

Punkt schicke, v die einfache Bedingung, dass sie eine gegebene

Gerade schneide. Dann bedeuten die Symbole P, ^v, ^^ drei zwei-

fache Bedingungen, zwischen denen die in § 12 Nr. 9 zu beweisende

Gleichung

1) P=iiv — n.yi}

besteht. Diese Gleichimg sagt nun aus, dass, weim y irgendivelche

(c— 2)-fache Bedingimg ist, die drei Anzahlen Py, ^vy,

durch die Relation

2) Py = ^vy — n.fi^fj

2*
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mit einander verbunden sind, gleichviel, was für eine (c — 2) -fache

Bedingung man unter y versteht. Da die Curven, welche die will-

kürliche Bedingung ij erfüllen, ein zweistufiges System bilden, so

kann man die obige Gleichung auch so interpretiren. In jedem

ztveistufiyen Systeme von Plancurven n'*"' Ordnung ist die Zahl der

die Bedingung P erfüllenden Curven gleich der Zahl der ^ v erfüllen-

den Curven vermindert um das n-fache der fx- erfüllenden Curven.

Es liegt in der Definition einer Gleichung zwischen «-fachen

Bedingungssymbolen, dass aus einer solchen Gleichung immer wieder

eine richtige Gleichung hervorgeht, tvenn man jedem a-fachen Symbol

ein und dasselbe beliebige, etiva ß-fache Symbol v als Faktor hinzu-

setzt. Denn die Identitäten, welche man aus der neu entstandenen

Gleichung ziehen kann, befinden sich ja dann sämmtlich unter den

Identitäten, welche die ursprüngliche Gleichung ausspricht. Die

neue Gleichung spricht nämlich diejenigen Identitäten aus, welche

man erhält, wemi man die hinzuzudenkende vollkommen willkür-

liche Bedingmig y so auffasst, als wäre sie aus v und einer be-

liebigen anderen Bedingung zusammengesetzt. Dieses Hinzusetzen

eines und desselben Bedingungssymbols zu den sämmtlichen Sym-

bolen einer Gleichung zwischen Bedingimgen, ist vom Verfasser

„symbolische MuUiplication jener Glächung" genannt (Lit. 8). Das

Verfahren der symbolischen Multijjlication involvirt also keine sach-

liche Aenderung; es führt aber zu einer specielleren Interpretation

der Gleichungen, indem es die Dimension der Formel erhöht, und

die Dimension der hinzuzudenkenden Bedinguntren um ebensoviel

erniedrigt. Beispielsweise multipliciren wir die oben angeführte

Gleichung

erhalten

wo bei 5. rechts der Subtrahend

Plancurve existirt, deren Ebene durch 4 beliebig gegebene Punkte

gehen könnte. Aus 3., 4., 5. folgt nun durch Substitution:

6) P^ = ^^v^-2.n.^t,^v.

Wir konnten die Gleichung 6 auch direct aus Gleichung 1

ableiten, indem wir auf beiden Seiten quadrirteu. Ueberhaupt

1)
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gelten in unserem Bedingungskalkül alle arithmetischen Regeln, ivelche

aus Addition, Suhtraction und Mtdtiplication allein sich ergehen.

Da die auftretenden Gleichungen meist lineare ganze Functionen

von Bedingungen gleicher Dimension einander gleicli setzen, so ist

eine Verwechselung einer symbolischen Multiplication mit einer

wirklichen Multiplication kaum zu befürchten. Trotzdem unter-

scheiden wir, der grösseren Deutlichkeit wegen, die beiden Multi-

plicationen häufig dadurch, dass wir bei wirklichen Multiplicationen

einen Punkt als Multiplicationszeichen setzen, bei symbolischen

Multiplicationen dagegen nicht. Erst im sechsten Abschnitt kommen
Formeln vor, in denen Bedingungssymbole theils durch symbolische,

tlieils durch Avirkliche Multiplication verbunden werden.

Der Kürze wegen schreiben wir Bedingungen, die allen Gliedern

ehier Summe gemeinsam sind, auch wie abgesonderte Faktoren, be-

achten jedoch dabei, dass eine Gleichung zwischen Bedingungen

erst dami interpretirt werden kaim, wemi jede angedeutete Midtipli-

cation entweder eines Symbols mit einer Summe, oder zweier

Summen Avirklich ausgeführt ist. Wir schreiben also z, B.

p2 = {^yiv — n . (11^) {}i V — n . (i^) = {^v — n . fi^Y,

köimen aber darunter nichts anderes verstehen, als:

Eine symhoUsche Division, d. h. ein Wegla.ssen eines und des-

selben symbolischen Faktors aus allen Bedingungssymbolen einer

Gleichung führt nicht nothwendig zu einer richtigen Gleichung, ist

also im Allgemeinen nicht gestattet. Es ist z. B. richtig die Formel 5:

jedoch wäre es falsch, wenn man daraus schliessen wollte:

F^'^^^v oder P=ftv.

Häufig schreiben wir , auch bei einem Gebilde mit der Con-

stantenzahl c solche Gleichungen a^" Dimension, welche nur richtig

werden, wemi allen «-fachen Bedingungen eine gewisse Sorte von

(c — «)- fachen Bedingimgen zugesetzt wird, oder, was dasselbe ist,

welche nicht für alle «-stufigen Systeme, sondern nur für gewisse

unter ihnen giltig sind. Dann muss natürlich immer der Giltig-

keitsbereich der Gleichungen genau angegeben und es muss

namentlich bei jeder symbolischen Multiplication mit einer Beding-

ung z beachtet werden, ob sie auch mit zu den definirenden Be-

dingungen der im Giltigkeitsbereiche liegenden Systeme gehört.

Gilt eine Formel «*''' Dimension für alle «-stufigen Systeme, so
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Hernien wir sie all(jemän(jUti(j. Nicht allgemeiugiltig, sondern nur

giltig für gewisse Systeme sind z. B. in § 13 Nr. 14 bis 17,

ferner die Formeln der" §§ 25 und 26. Wenn über den Giltig-

keitsbereich einer Formel niclits festgesetzt ist, so ist nie allfjemem-

§6.

Die Gleichungen zwischen den Grundhediuguugeu jedes

der drei Hauptelemente.

Bis vor einigen Jaliren studirte man von den Systemen der

geometriscben Gebilde fast nur die Punktsysteme, d. b. Curven -und

Flächen, und wegen des Princips der Dualität auch wohl die

Systeme von Ebenen. Erst seit Kurzem erkannte man den Strahl-

systemen gleiches Anrecht zu imd bildete die Liniengeometrie aus.

lieber Systeme von anderen Gebilden aber, als von diesen 3 Haupt-

elementen, existiren bis jetzt nur sehr wenig üntersuchmigen (Lit. 9).

Deshalb ist es zunächst wichtig, bei den 3 Hauptelementen die

Beziehungen zmschen ihren Grundbedingmigen festzustellen.

Für den Punkt p sind in § 2 die Bedingungen j), p,j, P de-

finirt. Dazu gesellen sich die zusammengesetzten Bedingungen p^,

PPff} P^- Besitzt ein Gebilde F nur einen einzigen Punkt 2h so be-

deutet nach den Festsetzungen des § 2 erstens p)^ die Zahl derjenigen

Gebilde eines zweistufigen Systems , welche ihren Pmikt }) auf zwei

gegebenen Ebenen, also nothwendig auf deren Schnittgeraden haben,

ZAveitens pg die Zahl derjenigen Gebilde, welche p auf einer ge-

gebenen Geraden haben. Nach dem Princip von der Erhaltimg der

Anzahl sind also die Zahlen p^ und pg einander gleich. Da das

zweistufige System ganz beliebig war, so ist also immer richtig

die Gleichung:

1) P^-Pg,

aus welcher durch symbolische Multiplication mit p folgt:

2) p3 =pj)g.

Da ferner ein Punkt, welcher sowohl auf einer gegebenen

Ebene, wie auch auf einer gegebenen Geraden liegen soll, noth-

wendig der Schnittpunkt beider sein muss, so ist:

3) PPo-P-
Also ist auch wegen 2:

4) p^= P.
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Hat aber das Gebilde F melirere mit p bezeichnete Punkte,

und bedeutet jj für F die Bedingung, dass F irgend welchen Punkt

p auf einer gegebenen Ebene habe, so darf pr' nicht gleich p,j ge-

setzt werden, weil ja die Bedingung p^ daim nicht blos erfüllt

wird, wenn ein Punkt p auf der Schnittgeraden der beiden Ebenen

liegt, die durch die Bedingung jf als gegeben hingestellt werden,

sondern auch, wenn ein Punkt p auf der einen, und ein anderer

Punkt auf der anderen der beiden gegebenen Ebenen liegt.

Analog den Gleichungen 1 bis 4 erhält man für ein Gebilde,

welches eine einzige Ebene e enthält,

5) e^ = e^, 6) e^= eeg^

7) eeg = E, 8) e^==E.

Wegen der Gleichungen 1 bis 8 werden wir immer p^ statt

Pg, p^ statt P, e^ statt e'g, e^ statt E schreiben, weiui mit p resp.

e nur ein einziger Punkt des vorliegenden Gebildes bezeichnet ist

oder wenn ein Missverständniss bei der Uebertragung der Beding-

ungen unmöglich ist.

Für den Strahl g haben wir in § 2 die Grundbedingungen

9} 9e, 9p, 9s, Gr

kemien gelernt. Dazu gesellen sich noch die aus ihnen zusammen-

gesetzten Bedingungen. Zwischen den 3 zweifachen Bedingungen

9ei 9p, 9^ besteht eine Gleichimg, welche wir jetzt ableiten wollen.

Besitzt em Gebilde F einen Strahl g, so bedeutet g'^ die Zahl der-

jenigen Gebilde eines zweistufigen Systems, welche ihren Strahl g
zwei gegebene Gerade schneiden lassen. Diese Zahl bleibt aber

(§ 4) unverändert, wenn man die beiden gegebenen Geraden sich

schneiden lässt. Dann aber erfüllt die Bedingimg g"^ erstens jedes

Gebilde, dessen g durch den Schnittpunkt geht, zweitens jedes Ge-

bilde, dessen g in der Schnittebene liegt, ausserdem aber kein Ge-

bilde. Man hat also:

9) 9'= 9p + 9e-

Ebenso erhält man leicht:

10) 99p = 9s, 11) 99e= 9s,

12) gg.^G, 13) g,ge= 0,

Multiplicirt man dann noch 9. mit </, so kommt:

14) 9^-99p + 99e,

oder wegen 10 und 11

15) . 9'-^'9s.
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Endlich erliält man durch symbolische Multiplicationen mit

Benutzung von 12 vmd 13:

16) G=^g^ = g,f = <fg, = (f(je-g<j.-'^.if.

Natürlich kann man die in den Bedingungssymbolen steckenden

Anzahlen auch als Gradmhlcn der von Punkten, Ebenen und Strahlen

erzeugten Systeme auffassen. Beispielsweise kann man die Gleich-

ung 9 auf folgende Weise in Worte fassen. Der Grad der Linien-

fläche aller derjenigen Strahlen, ivelche einer Congruenz und zugleich

einem speciellcn linearen Complexe angehören, ist gleich der Summe
von Bündelgrad und Feldgrad der Congruenz , d. h. gleich der Summe
der durch einen gegebenen Punkt gehenden und der in einer ge-

gebenen Ebene liegenden Strahlen.
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Die Incideiiz form ein.

§ 7.

Die Iiicideiizformcln für Punkt iiiicl Strahl.

Den Hauptelementeii schliessen sich als nächst einfache Gebikle

die Incidenzen an, d, h, diejenigen Gebikle, welche aus zwei ver-

schiedenen Hauptelementen zusammengesetzt sind, die eine gewisse,

incident genamite, specielle Lage zu emander haben. Incident heisseu

nämlich (Lit. 10):

1. Punkt und Strahl, wemi der Punkt auf dem Strahle liegt,

oder, was dasselbe ist, der Strahl durch den Punkt geht;

2. Ebene und StraJd^ wemi der Strahl in der Ebene liegt;

3. FunM und Ebene ^ wemi der Punkt in der Ebene liegt;

4. Strahl und Strahl^ wemi die beiden Strahlen sich schneiden.

Alle Gleichungen zwischen den Grundbedmgungen jeder dieser

4 Incidenzen nennen wir Incidenzformein. In diesem Paragraphen

stellen wir nur die Incidenzformeln für Punkt und Strahl auf.

Irgend ein Gebilde besitze einen Strahl g und auf demselben

einen Pmikt jj. Dami lassen sich 4 auf jj und g bezügliche, zwei-

fache Bedingimgen angeben, nämlich:

P\ 9e, gp, pg.

Das Symbol pg bezeichnet nach den Festsetzungen der §§ 2

und 4 die Zahl derjenigen Gebilde, eines Systems, welche ihren

Punkt p auf einer gegebenen Ebene haben und zugleich ihren Strahl

g eine gegebene Gerade schneiden lassen. Diese Zahl ändert sich

nach dem Princip von der Erhaltung der Anzahl (§ 4) nicht, tvenn

wir die gegebene Gerade in die gegebene Ebene legen. Dann aber er-

füllt die Bedingung pg erstens jedes Gebilde, dessen Punkt 2> ^^it

der gegebenen Geraden liegt, zweitens jedes Gebilde, dessen Strahl

g in der gegebenen Ebene liegt. Daher ist allgemein:

I) P9=P<, + 9 ,

oder, insofern man p^ statt pg setzen kann (§ 6)

I) pg^p' + ge.
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Aus dieser wielitigen Formel und der ilir dual eutspreclieudeu For-

mel folgen durch symbolische Multiplicationen schliesslich alle

übrigen Incidenzformeln. Unser Bedmjungslialkül dispensirt uns also

schon nach einmaliger Anwendung des Prmcips von der ErJialtimg der

Anzahl von allen tveiteren geometrischen Ucbcrlegungcn. Multipliciren

wir die Formel 1 symbolisch mit p und mit g, so erhält man nach

Benutzung der Formeln des § 6:

2)^g^p^+pg,
und

woraus mau durch Addition erhält:

II) P(Jp=P^+ 9s.

Um die Formeln vierter Dimension zu erhalten, multipliciren wir

Formel 1 symljolisch mit p^, mit gp mid mit g^. Dann kommt:

P9s=P^9p^^,
P9s=P^9e+G,

also

:

III) pg, =p% = G-hp'g= G + p'ge

.

Die Formeln fünfter Dimension enthalten nur Selbstverständliches,

z. B.

p^ge = mi([ p)^gp=p^gs=X)G.

Die eben abgeleiteten Incidenzformeln, von denen man sich beson-

ders die mit römischen Nummern versehenen merken mag, finden

überall Anwendung, wo gegebene Bedingungen sich auf einen Strahl

und einen Punkt beziehen, der dem Strahle incident ist. Wir heben

in den folgenden Paragraphen einige besonders naheliegende An-

wendungen hervor.

Anwendung der Incidenzformeln I, II und III auf die Incidenz

einer Tangente mit ihrem Berührungspunkt.

Lidem wir unter g jede Tangente einer Raumcurve, unter 2^

ihren BerührungspimM verstehen, gewinnen wir aus jeder Formel

des § 7 eine Formel zwischen Bedingungen, die einer Raumcurve

auferlegt sind, wenn wir nur die dort auftretenden Symbole in

richtiger Weise auf die Raumcurve übertragen. Da die Raumcurve

ein einstufiges System von Gebilden besitzt, deren jedes aus einer

Taugeute und ihrem Berührungspunkte besteht, so wird aus einer
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Bedingung, welche in § 7 i-fach ist, bei der Uebertragimg auf die

Kaumcurve eine (i— 1)- fache. Beispielsweise wird aus

1. (Je die einfache Bedingung, dass die Curve eine gegebene

Ebene berühre;

2. p^ die Bedingung, dass sie eine gegebene Gerade schneide;

3. ]f die Bedingung, dass sie durch einen gegebenen Punkt gehe;

4. Qs die Bedingung, dass sie eine gegebene Ebene l^erühre imd

die Taugente des Berührungspunktes durch einen auf der Ebene

gegebenen Punkt schicke;

5. p^Qp die Bedingung, dass sie eine gegebene Gerade schneide

und dabei die Tangeute des Schnittpunktes durch einen gegebeneu

Punkt schicke.

Es Avird genügen, wemi wir nur bei c'mujcn Formeln des § 7

die Uebertragimg auf die Raumcurve in Worten angeben.

Die Formel I

liefert den häufig angewandten Satz (Lit. 11):

„Addirt man hei einem hdiehigen eiiistufigeu Systeme von Curven

die Zahl der eine gegebene Gerade schneidenden und die Zahl der eine

gegebene Ebene berührenden Oiirven, so ist die Summe gleich der Zahl

derjenigen Curven des Systems, ivelche eine Ebene so schneiden, dass

die Tangente des SchnittpunJctes eine gegebene Gerade schneidet, oder^

was dasselbe ist, gleich dem Grad der Curve der Berührungspunkte

oller eine gegebene Gerade schneidenden Tangenten, oder, was auch

dasselbe ist, gleich dem Grad der Linietifläche derjenigen Tangenten,

ivelche in den Schnittpunkten der Raumciirven mit einer gegebenen

Ebene berühren"

Dieser Satz lässt sich leicht auf Plancurven übertragen (Lit. 11).

Die Formnl II des § 7 liefert für jede Raumcurve den Satz:

j, Addirt man bei einem zweistufigen Systeme von Eaumcurven

die Zahl der durch einen gegebenen Funkt geltenden und die Zahl der

irgend einen Strahl eines gegebenen Strahlbüscliels berührenden Baum-

curven, so ist die Summe gleich dem Grade der Curve, ivelche gebildet

wird von den Berührungspunkten aller durch einen gegebenen Punkt

an Baunicurven des Systems gesogenen Tangenten"' (Lit. 11).

Die Formel III des § 7:

P^gp=P^ge + G
liefert den Satz:

^, Addirt man hei einem dreistufigen Systeme von Baunicurven

die Zahl der eine gegebene Ebene in einem gegebenen Punkte berühren-
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deti Baumairven und die Zahl der eine gegebene Gerade herührenden

Baimicurven des Systems, so ist die Summe gleich dem Grade der

Fläehe, tvelche gebildet ivird von den Berührungspunlden aller durch

einen gegebenen PunJd an Baumcurven des Systems gezogenen Tan-

gmten."

Versteht man unter g jede Tangente einer Fläche und unter p
den zugehörigen Berührungspunkt, so besitzt eine Fläche ein drei-

stufiges System solcher aus g und p bestehenden Incidenzeii. Folg-

lich wird jede i- fache Bedingung des § 7 für die F'läcTie eine

(*— 3) -fache Bedingung. Also liefert die Formel II des §7, welche

dritter Dimension ist, eine Beziehung zwischen nullfachen Beding-

ungen, d. h. zwischen Anzahlen, die sich auf ein nullstufiges System,

d. h. eine endliche Anzahl von Flächen, also speciell auch auf eine

einzige gegebene Fläche beziehen. Da die Bedingung p^ gar nicht

erfüllt werden kann, so liefert Formel II den bekamiten Satz:

„Legt man von einem heliebigen Punlde des Baumes an eine

Fläche die oo ' Tangenten, so bilden ihre Berührungspunkte eine Curvc,

deren Grad gleich dem Bange der Fläche ist, d. h. gleich der Zahl

der einem gegebenen Strahlbüschel angehörigen Tangenten."

Formel III liefert für eine Fläche den Satz:

„Addirt man bei einem einstufigen Flächensysteme die Zahl der

durch einen gegebenen Punkt gehenden Flächen und die Zahl der eine

gegebene Gerade berührenden Flächen, so ist die Summe gleich der

Zahl derjenigen Flächen des Systems, welche eine gegebene Gerade so

schneiden, dass die Tangente im Schnittpunkt durch einen gegebenen

Punkt geht."

§ 0.

Weitere Beispiele zu den Iiicidenzforineln I, II, III.

1. Es sei g jeder Strahl einer gegebenen Congruenz, p jeder

der beiden auf ihm liegenden Brennpunkte, so dass jeder Strahl

der Congruenz zwei Incidenzen bestimmt. Dann liefert die For-

mel I den Satz:

„Addirt man die doppelte Zahl der in einer gegebenen Ebene

liegenden Strahlen einer Congruenz zu dem Grade ihrer Bremi-

fläche, so ist die Summe der Grad der Curve, die gebildet wird

von allen denjenigen Brennpunkten , welche auf den eine gegebene Ge-

rade schneidenden Üongruenzstrahlen liegen."

Formel II liefert einen analogen Satz für einstufige, Formel III

für zweistufige Systeme von Congruenzen.
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2. Wemi drei Punkte a, h, c auf einem und demselben Strahle

g liegen, so besteht zwischen den Grundbedingungen von a, h, c

eine Gleichung dritter Dimension, welche die Grundbedingungen des

Trägers g nicht mehr enthält. Man findet diese Gleichung, indem

man aus den drei durch Formel I gelieferten Gleichungen

ag= a^-\-ge,

bg=h^+ ge,

g und ge eliminirt, dabei jedoch nur addirt, subtrahirt oder multi-

plicirt, aber nicht dividirt (cf § 5). Wir multipliciren also die

erste Gleichung mit b — c, die zweite mit c — a, die dritte mit a- b

und addiren die erhaltenen Gleichungen. Dami ergiebt sich:

= «2 (&-a) + &2^c-rt) + c^ («--&),

wofür man auch schreiben kann:

(«-&)(&-c)(c-a) = 0.

Es war vorauszusehen, dass die gesuchte Gleichung für a = />,

für & = c und für c = a erfüllt werden muss, weil 3 Punkte immer

in gerader Linie liegen, sobald zwei derselben identisch sind.

3. Wir betrachten das Gebilde, welches aus zwei sich in jt

schneidenden Strahlen g und h besteht. Diesem Gebilde, welches

die Constantenzahl 7 hat, legen wir die sechsfache Bedingung gji^

auf und wenden die Formeln II und III an. Daim kommt nach-

einander:

g.K = {pgp -p^) {phj> -p^)

=-P^fJphp = {G-\-p^ge)hp

= Ghp +X)^gehp = Ghp-\- g, {H+p^h)
^Ghp-\-Hge,

ein leicht in Worten ausdrückbares Resultat, das wir sofort weiter

verwerthen wollen.

4. Wir betrachten das räumliche n-Ech mit den n Seiten

9l, 92, 9z>--'9n,

d. h. das Gebilde, welches aus -den n Strahlen g^^ g.^,...gn so zu-

sammengesetzt ist, dass der erste Strahl den zweiten, der zweite

den dritten, der dritte den vierten u. s. w., der letzte wieder den

ersten Strahl schneidet. Diesem Gebilde, welches die Constanten-

zahl 3.M hat, legen wir die 3. m- fache Bedingung

gisg2sg3sgu...g„s

auf Die durch diese Bedingung bestimmte Anzahl ergiebt sich bei

Anwendung des oben in 3 gefundenen Resultates ohne Weiteres.
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Man hat nämlicli dann:

9ug2sg3s ..gns==Gig2pg3s gns
-}-9leG^g3s...gns.

Nun erkennt man leicht, dass das räumliche n-'Eck durch jede

der beiden rechts vom Gleichheitszeichen stehenden Bedingungen

1 - deutig bestimmt ist, vorausgesetzt, dass n> 3 ist. Ist n = 3, so

ist f/itf (?2^3ä= 1, aber G^g^pg-is^^-, weil dami durch den Punkt

der Bedingung g^p kein Strahl geiegt werden kami, der die beiden

durch G^g-is festgelegten und in derselben Ebene liegenden Strahlen

schneiden könnte. Also ist nur für n> 3

:

gug2sg3s...gns 9

Es gieht demnach 2 räumliche n - Ecke, dci'en n Seiten in n ge-

gehcnen Strahlbüscheln liegen, ivenn >5 ist.

Um eine weitere Anzahl für das räumliche w-Eck zu bestim-

men, bezeichnen wir seine w- Ecken mit

öfj, «2? %5 • • -^wj

so dass «1 der Schnittpunkt von g^ und g^, a^ der Schnittpunkt von

^2 und <73 u. s. w., ün der Schnittpunkt von (jr„ und g^ ist. Dann

legen wir dem räumlichen «-Eck die 3. m- fache Bedingung

a^a^a^...angipgip...gnp

auf und wenden die Incidenzformel 11 an. Dann kommt:

(iigip a^g-ip a^gsp . . ang„p

= K^ + Ö'l.O («2^+ 92s) («3^ + ^3.) . . . (««^ + gn.^.

Nach Ausführung der angedeuteten Multijilication rechts würde

man 2" Glieder erhalten, von denen nur

a^^a^^a^ ...arC"

und
g\Bg-2sg3s..-gn,

von null verschieden sind, weil alle übrigen Glieder eine nicht er-

füllbare Bedingung enthalten, nämlich die, dass ein Punkt, etwa

«2, gegeben sein soll und zugleich ein durch ihn gehender Strahl,

dies ist dann

ist aber

3.

a^a^a.^gxpg.j,gz^ = 2.

Dieses Resultat kann in Worten etwa so ausgesprochen werden:
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„Beivegen sich hei einem räumlichen n-Eck alle Ecken mit Aus-

nahme einer einzigen auf n — 1 festen Ebenen , während seine n Seiten

hesfändig durch n feste Punkte gehen, so heschreibt die ausgeschiedene

Ecke eine Raumcurve dritter Ordnung, wenn n'^3 ist, einen Kegel-

schnitt, wenn n^3 ist."

Man beachte, dass der Beweis dieses Satzes ohne Weiteres

aus den Incidenzformehi folgt, also kein anderes, der Algebra ent-

lehntes Princip erfordert, als das von der Erhaltung der Anzahl (§ 4).

§ 10.

Die übrigen Incideiizformelu.

Dem in § 7 behandelten Gebilde, Avelches aus einem Strahle

und einem darauf liegenden Punkte besteht, entspricht dual das

Gebilde, ivelches aus einem Strahle und einer durch ihn gehenden

Ebene besteht. Die für dieses Gebilde geltenden Incidenzformehi

können also aus den in § 7 abgeleiteten Formeln direct abgelesen

werden. Die Ebene heisse e, der auf ihr liegende Strahl g. Dann

hat man zmiächst:

IV*) eg=-gp-\-eg,

oder, insofern e^ für e, substituirt werden darf (§ 6)

IV) eg==g,^e^

Daraus folgt:

eV = (i9p + e^

und namentlich:

V) ege^gs-\re%

ferner die Formel vierter Dimension:

VI) e'ge -eg,^G + ehj^G + e^g,.

Die dritte der 4 in § 7 angeführten Incidenzen besteht ans

einer Ebene e und einem in derselben befindlichen Funkte p. Die For-

meln zwischen den Grundbedingungen dieser Incidenz erhält man
durch blose Rechnung aus den bisher aufgestellten Formeln, indem

man beachtet, dass, wenn der Punkt ]} auf dem Strahle g liegt,

und dieser Strahl g in der Ebene e liegt, der Punkt p auf die

Ebene e fallen muss. Man hat also sowohl

wie auch

.

e9 = e^ + 9p-

* Die römischen Nuuimeni schliessen sich an die Nummern des § 7 an.
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Aus beiden folgt, wenn man die erste Gleichung mit e, die

zweite mit p multiplicirt, und beachtet, dass dann die linken Seiten

identisch werden:

Nun substituirt man nach Formel 11 und Formel V für e(ie und

pgp. Dami kommt:
i>^e + (js + e^ = e^p + g, + p^,

oder

VII) p3__p2g^^g2._g3_0.

Aus dieser wichtigen Incidenzformel folgt durch symbolische

Multiplication mit e oder p die Formel vierter Dimension:

VIII) p^e-p^e^-\-pe' = 0.

Durch nochmalige Multiplication mit p oder e erhält man das

selbstverständliche Resultat

:

Die vierte der in § 7 angeführten Incidenzen besteht ans zwei

sich sclmeklcndai Strahlen. Dieselben mögen g und h heissen und

sich in p schneiden. Dann gelten nach I, II und III die Formeln:

9e-pg-p\
he= ph~ii^,

h-phj,-p^,
H-^pVij.—p^h.

Multiplicirt man die erste dieser 6 Gleichungen mit 1, die zweite

mit — h, die dritte mit lip, die vierte mit g^, die fünfte mit — r/,

die sechste mit 1, und addirt die dann entstandenen 6 Gleichungen,

so erhält man:

IX) G-gJi + gehp-\-gphe-gh + H==0.
Dieses ist die Formel niedrigster Dimeüsion, die zwischen den

Grundbedingungen zweier sich schneidender Strahlen besteht. Durch

Multiplication derselben mit h, hg, hp entstehen die Formeln fihifter

und sechster Dimension:

X) Gh -gs{hp + h) + {gp-Vg,)h~ gH^Q.
XI) Ghe-gsh-\-gpH==0.
XII) Ghp-g,h,-\-geH=0.

Die Formel XII haben wir schon im Beispiel 3 des § 9 kemien

gelernt. Die Multiplication der Formel IX mit hs giebt das selbst-

verständliche Resultat:

Gh.^gsH.
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Jede von den eben durch symbolisches Eechnen gewonnenen

Formeln kann natürlich auch geometrisch abgeleitet werden. Frei-

lich ist dieser Weg meist viel umständlicher. Beispielsweise geben

wir eine geometrische Herleitung der Incidenzformel VII.

Das Gebilde, welches aus einer Ebene e und einem darin be-

iindlicheji Punkte 2^ besteht, hat die dreifachen Grundbedingungen

p^, p^e, pe^, e^.

Zu diesen fügen wir die dreifache Bedingung pe*, welche aus-

sprachen soll, dass die Ebene e durch eine gegebene Gerade geht, auf

tvelcher zugleich der Punkt p liegt. Daim betrachten wir die Be-

dingung p^e und legen den gegebenen Punkt der Bedingung e in

die gegebene Gerade der Bedingung p^. Daim erfüllt die Beding-

ung pi^e erstens jedes Gebilde, welches seinen Punkt p in dem

gegebenen Punkte besitzt, welches also eine Bedingung p^ erfüllt,

zweitens aber auch jedes Gebilde, welches seine Ebene e durch die

gegebene Gerade schickt und zugleich seinen Punkt p auf ebendie-

selbe Gerade wirft, welches also eine Bedingung pe erfüllt. Man
hat also:

XIII) pH^p^+p^e.
Folglich gilt auch die dual entsprechende Formel:

XIV) pe^ = e^^-^e.

Aus beiden Formeln resultirt die gesuchte Formel VII durch Elimi-

nation von pe.

Man kaim das Gebilde, welches aus der Ebene e und dem

darin befindlichen Punkte p besteht, als einen StraJdbüschel be-

trachten, dessen Scheitel p und dessen Ebene e heisst. Dann be-

deutet das neu eingeführte Symbol p e die Bedingung , dass der Strahl-

büschel einen gegebenen Strahl enthalte.

§ 11.

Beispiele zu den Iiieidenzformelu IV bis XIV.

Beispiele zu den Licidenzformeln IV bis VI kami man durch

duale Uebertragung der in §§ 7 und 8 betrachteten Beispiele er-

halten. Zur Einübung der übrigen Incidenzformeln mögen folgende

Beispiele dienen.

* Dieses Symbol für die oben angegebene Bedingung behalten wir in

allen folgenden Abschnitten ebenso bei, wie die in § 2 definirten Bedingungs-

symbole (Lit. 12).

Schubert,.Kalkal der abzäblendeu Geometrie. 3
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1. Jede Fläche besitzt ein zweistufiges System von Gebilden,

deren jedes aus einer Tangentialebene e und deren Berührungs-

punkte p besteht. Ein einstufiges System von Flächen besitzt also

ein dreistufiges System solcher Gebilde. Auf dieses wenden wir

die Formeln XIII und XIV an. Aus p^ wird für die Fläche die

Bedingung fi, durch einen gegebenen Punkt zu gehen, aus e? die

Bedingung q^ eine gegebene Ebene zu berühren, aus pe die Be-

dingung Vj eine gegebene Gerade zu berühren. Folglich steckt in

Formel XIII der Satz:

„Addirt man hei einem einstufigen Flüchensysteme die Zahl (i der

dureh einen gegebenen PunU gehenden Flächen und die Zahl v der

eine gegebene Gerade berührenden Flächen, so ist die Summe der Grad

der Fläche der Berührungspun'kte auf allen denjenigen Tangentialebenen,

ivelche von einem gegebenen Punkte an alle Flächen des Systems ge-

sogen werden können."

Analog erhält man aus Formel VIII den folgenden Satz:

„Addirt man bei einem zweistufigen Flächensysteme die Zahl der

eine gegebene Gerade in einem gegebenen Punkte, und die Zahl der

eine gegebene Gerade in einer gegebenen Tangentialebene berühren-

den Flächen, so ist die Summe der Grad der Fläche der Berüh/rungs-

punMe auf allen denjenigen Tangentialebenen, ivelche durch eine ge-

gebene Gerade an alle Flächen des Systems gezogen werden können.^'

2. Bezeichnet man bei einer Raumcurve jede Schmiegungsebene

mit e und ihren Berührungspunkt mit j^), so giebt Formel VII

den Satz:

„Addirt man bei einem mveistufigen Systeme von Baumcurven die

Zahl der durch einen gegebenen PtmM gehenden Baumcurven und den

Grad der Curve der Berührungspunkte auf allen Schmiegungsebenen,

die durch eine Gerade gelegt werden können, so erhält man dieselbe

Summe, als wenn man addirt die Zahl der eine gegebene Ebene oscu-

lirenden Baumcurven m dem Grade der Fläche der Berührungspunkte

auf allen Schmiegungsebenen, welche von einem gegebenen Punkte an

die Baumcurven des Systems gesogen werden können"

?>. Ein zweistufiges Flächensystem enthält ein vierstufiges System

von Gebilden, deren jedes ans 2 in einem und demselben Punkte be-

rührenden Haupttangenten besteht. Auf dieses System wenden wir

die Incidenzformel IX an:

(G^ + J?) + {ßjA + gJh^ = {g,h + gh^
Dann erhalten wir den Satz:



Die Incidenzformeln. 35

„Äddirt man hei einem zweistufigen Flächensysteme die Zahl det'

Flächen, welche eine gegebene Gerade als Haupttangente haben, zu der

Zahl der Flüchen, ivelche die eine von zwei zusammengehörigen Hau^f-

tangenten durch einen gegebenen Punlt schicken tind die andere in eine

gegebene Ebene iverfen, so erhält man den Grad der Linienfläche, die

gebildet ivird von allen Haupttangenten , ivelche mit einer in einem ge-

gebenen Strahlbüschel liegenden Haupttangente zusammengehören"

Die Incidenzformeln können in manniclifaclier Weise benutzt

werden, um Formeln zwischen Grundbedingungen für alle diejenigen

Gebilde aufzustellen, Avelche aus einzelnen Hauptelementen zusammen-

gesetzt sind. Hierzu liefern die folgenden Nummern Beispiele.

4. In einer und derselben Ebene e mögen 4 Punkte a^, «g? %>
r/j liegen. Um dami die Formel niedrigster Dimension zwischen

den Grundbedingungen von o^, a.^, «g, Ö4 zu finden, hat man die

Grundbedingungen e, e^, e^ aus den folgenden 4 Gleichungen (In-

cidenzformel VII) zu eliminiren:

«1^ — a^^e 4- a^ e^ — e^ = 0,

«2^ — 0^2^^ + ^2 e^ — e^= 0,

^z — a^e+ «36^ — e^ = 0,

Die Elimination liefert, dass die symbolische Determinante

I

a^a^a^ 1

a^a^a^X

\ a^a^a^ 1

i

a^a^a^ 1

verschwinden muss oder, was auf dasselbe hinauskommt:

[a^ — a.2 ) (a^ — a^ («i
— aj («g - «3) ( «2 ~"

«^4) (^3 — Ö4) = (Lit. 13).

Das Vorhandensein jedes der 6 Faktoren links komite voraus-

gesehen werden, da 4 Punkte immer in derselben Ebene liegen,

wenn zwei von ihnen zusammenfallen.

b. In einem Strahlbüschel ^
dessen Scheitel p und dessen Ebene

r heisst, mögen die Strahlen g und h liegen. Dann bestehen

zwischen den auf jj, e, g, h bezüglichen Grundbedingungen eine

Reihe von Gleichungen, welche aus den Incidenzformeln I bis VI

folgen und welche ich schon in den Math. Ami. Bd. 10 pag. 326 u.

327 erwähnt habe. Von diesen Gleichungen mögen die folgenden

hier Platz finden.

a) g^, = eg~-e^,

b) 9e-pg-p^.
3*
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i) g^¥= 4:2)6gh + 2 .p^gh + 2 . ^gh — 2 .^^e^*/ 4 .ji/^e^/i + 4 .p^e^^

k) //t^ _ 2 ./e^^/i - 4 ._p3e2/i,

1) g^h^ = 4 .p^e^gh — 4 .p^^^^«/ — 4 . p^e^Ä,

in) ^*/t^ = 4 .p^e^gli^

und ausserdem die aus diesen durch Vertausclmng von g und 7^

hervorgehenden Formehi. Diese Gleichungen kann man verwerthen

bei der Berechnung der d enthaltenden Ausartungssymbole in § 23.

7. Wir betrachten das Gebilde, welches aus drei Strahlen be-

steht, die sich in einem und demselben Punkte p schneiden, und

dabei in einer und derselben Ebene e liegen. Es bezeichne für

dieses Gebilde:

V die Bedingung, dass irgend einer der drei Strahlen eine

gegebene Gerade schneide,

1^2 die Bedingung, dass jeder von zweien unter den drei Strahlen

eine gegebene Gerade schneide,

Vg die Bedingung, dass jeder der drei Strahlen eine gegebene

Gerade schneide.

Dann lassen sich alle höheren Potenzen von v vermöge der In-

cidenzformeln ausdrücken durch

p, e, V, Vg, 1/3.

Man erhält nämlich nach und nach:

v^ = v.^-]-vp-\-ve — 3^^ — 3 e\

1/3= Vg -I- 3 v^p -\-dv^e — 6vp^-{-2 vpe — 6ve^ — 6pe — Qp^ — 6 e^,

1/4 = 6 y^p _|_ 6 v^e _ 3 y^p^ -I- 14 p^pe — 3 v^e^ — 38 vpe — 40 vp^

-40ve3+ 30i)V,

v5 = 15 y^p2 ^ 50 p^pe -f 15 1/36^ - 30 v^pe- 60 v^p^ - 60 v^ e^

-S0vye''-^240p^e%

v^ = 360 v^p^+ 180 v^f + 180 v^e^ - 500 v^p^e^ + 560 vp^e\

v' = 1120 v^p^e" - 2520 v^^p^e^,

v^ = 4200i/3p3e2

Die sehr leichte direct geometrische Herleitung der letzten

dieser neun Formeln liefert eine Bestätigung, denn

1/^^ = 8,. (8 -4)3. 2. 2 + 84. (8 -4)2. 1.2.(1 + 1)

+ 83 . (8 - 3)3
.
1 . 2 . 2 . (1 + 1) = 4200.

Diese Gleichungen lassen sich z. B. bei der Berechnung der t

enthaltenden Ausartungssymbole in § 23 verwertheu.

8. Für das in einer Ebene /it liegende Dreiseit bezeichne /"jede

der drei Seiten. Dann lassen sich die Symbole
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/'"fe'*, ^^ *'* 4- w> 3 ist,

durch (i und durch die Symbole

/"'/;'», wo m + w^3 ist,

ausdrücken. Man erhält nämlich durch die Incidenzformeln, wie in

Math. Ann. Bd. 10 pag. 37— 42 ausführlich abgeleitet ist (Lit. 14):

r= 6 rte - 3 fe'
- 22 iiffe -\- 6 fif -{- 30 ^% - 21 ti^r + 54 fi'f\

rfe= 3 ffe' +&iLPfe-l ^fe' - 18 [l'ffe - 3 (l^f + 30 fi^O
/5 = 15 ff/ + 50 ^/^/; - 60 ^fe^ + 15 ft^f - 210 (i'^ffe - 90 jitV''*

+ 360rt',

/Y/ = /-/ + 5 fi/-/-/ - 10 ^'f? + ^YY. - ftY' - 8 f^'ffe,

ffe = 3 r/ + 26 ^Z/;^ + 21 ft.YY; - 72 ^Y.' - 6 i^^f - 102 iitY/o

/« = 15/;^ 4- 165 ft/-/;2+ 195^yY; - 545 j^Y/ - 15 it^Y' - 990 ^YA;
/•/•/ = 3 ^/;3 + 3 iitY/;' - 3 ^YY. - 12 ii'fe\

ffe'= 8 /i /;» + 21 ftY/;' - 6 ftYYe - 66 ^Y/,

ff, == 35 ft/-/ + 130 iitY/"/ + 5 /^YY; - 425 ii^YA

f = 210 iife^ + 910 /tY/«' + 210 ^YY. - 3150 ftY/

;

/'/=6ftY/-6^Y/;^
/^/•/=12|itY/ + 3^Y/*/,

/•Y/ = 45ftY/ + 45ftY/;^

/Y= 235^Y/ + 345iitY/;',

/^ = 1540 jitY/ + 2660 fiY/;';

//-/= 12 ^YA
/^/;3=39^Y/,
/•Y/=i80iitY/,

r/;=i050^Y/,
r=7280ftY/-

Diese Gleichungen werden in § 25 bei der Berechnung der A und

v' oder A und P' enthaltenden Ausartungssymbole gute Dienste leisten.

§ 12.

Die Incidenzformelu, angewandt auf die Hauptelementen

ineidenten Systeme von Hauptelementen.

Während wir uns bisher nur mit den Fällen beschäftigt haben,

wo ein einziges Hauptelement einem andern Hauptelemente incident

ist, untersuchen wir jetzt die Fälle, wo die sämmtUchen Elemente

eines Systems von Hauptelementen einem Punkte , einer Ebene oder

einem Strahle incident sind. Ein solches System bilden z. B. die

sämmtlichen Punkte einer Plancurve. Die für solche Systeme giltigen
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Gleichungen ergeben sich ohne Weiteres aus unseren Incidenzformehi.

Zunächst erledigen wir die Fälle, wo nullstufige Systeme von Haupt-

elementen einem Punkte, einer Ebene oder einem Strahle inci-

dent sind,

1. Liegen n Punkte p in einem und demselben Strahle ^, so

bestimmt ein und derselbe gegebene Strahl g nicht eine, sondern

n Incidenzen. Ferner hat man zu beachten, dass p^ p,j, P die Be-

dingungen bedeuten, dass irgend eitler der n Punkte auf einer ge-

gebenen Ebene, in einem gegebenen Strahle, in einem gegebenen

Punkte liegen soll. Man darf daher hier nicht^ wie dies sonst ge-

schehen ist, p^ statt pr, oder p^ statt P schreiben (cf. §§ 6 u. 7),

weil dieses Missverständnisse hervorrufen könnte. Also geben unsere

Incidenzformeln I und II:

a) Pg^pg-n.ge,
b) P=pgp~n.g,.

2. Gehen n Strahlen g durch einen und denselben Punkt p^ so

liefern die Incidenzformeln I, II, III:

a) ye-P9-~n.p\
b) 9s—P9p-n.p^,
c) G=p^gp-p^g.

3. Gehen n Ebenen e durch einen und denselben Strahl (/, so

bekommt man aus IV und V:

a) eg^eg-n.gp^
b) E=ege — n. g,

.

4. Liegen n Strahlen g in einer und derselben Ebene e, so be-

kommt man aus IV, V, VI:

a) gp= eg-n.e^,

b) g^^ege— n. e^,

c) G= e^ge— e^g.

5. Liegen n Punkte p in einer mid derselben Ebene e, so liefert

die Incidenzformel VII:

P= ep,j — e^p -\-n .e^.

6. Gehen n Ebenen e durch einen und denselben Punkt p, so

erhält man aus VII:

E =peg —p^e -f w .p^.

7. Schneiden n- Strahlen h einen und denselben Strahl g, so

liefert die Incidenzformel IX:

H=gh — 9ehp — gphe-\-gsh — n.G.
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Von den Fällen, wo ein nielir als nuUstufiges System einem Punkte,

einer Ebene oder einem Strahle incident ist, haben wir nur die-

jenigen zu erledigen, wo die Incidenzformeln zu einer Gleichung

zwischen mehr als zwei auf das System bezüglichen Bedingungen

führen, da die übrigen selbstverständlich sind (Lit. 15).

8. Die sämmtlichen Strahlen eines einstufigen Systems von

Strahlen, d. h. einer als Ort ihrer Tangenten aufgefassten Curve, mögen

in einer und derselben Ebene ^ liegen; und es möge a der Rang

dieser Curve, d. h. die Zahl der Strahlen sein, welche eine beliebig

gegebene Gerade schneiden. Ferner sei q die Bedingung, dass das

System einen Strahl in einer gegebenen Ebene besitze oder, was

dasselbe ist, dass jene Curve eine gegebene Ebene berühre. Endlich

sei T die Bedingung, dass das System einen gegebenen Strahl ent-

halte oder, was dasselbe ist, dass jene Curve eine gegebene Gerade

berühre. Dann liefert die Incidenzformel VI die für alle dreistufigen

Systeme giltige Gleichung:

T=-^^Q — a.^^.

9. Eine zweite auf Plancurven bezügliche wichtige Gleichung

erhalten wir durch Anwendung der Formel VII auf ein in einer

Ebene ft liegendes einstufiges Punktsystem, d. h. auf eine als Ort

ihrer Punkte aufgefasste Flancurve. Wir bezeichnen mit a ihren

Grad, mit v die Bedingung, dass sie eine gegebene Gerade schneide,

und mit P die Bedingung, dass sie durch einen gegebenen Punkt

gehe. Dann ist das Symbol p^ der Formel VII durch P zu ersetzen,

das Symbol p^e durch ^iv und das Symbol jje^ durch a.ft^, während

für das Symbol e^ null gesetzt werden muss, weil die Bedingung, in

einer gegebenen Ebene zu liegen, von einem szveistufigen Curven-

systeme nicht erfüllt werden kann. Für jedes zweistufige System

von Plancurven gilt daher die Gleichung:

10. 11. Den in 8. und 9. für Plancurven gefundenen Gleichungen

entsprechen dual zwei auf Kegel bezügliche Gleichungen, welche

sich aus den Incidenzformeln HI und VII ergeben.

12. Für eine Linienfläche ^
weiche ihre oo^ Strahlen sämmtlich

durch eine gegebene Gerade g schickt oder, was dasselbe ist, welche

in einem speciellen linearen Complexe liegt, bezeichne a den Grad,

T die dreifache Bedingung, einen gegebenen Strahl zu enthalten,

t die zweifache Bedingung, aus einem gegebenen Strahlbüschel

einen Strahl zu enthalten, q die einfache Bedingung, in einer ge-
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gebenen Ebene einen Strahl zu besitzen, q' die einfache Bedingung,

einen Strahl durch einen gegebenen Punkt zu schicken. Daim gilt

für jedes dreistufige System von Linienflächen die aus der Incidenz-

forniel IX folgende Gleichung:

13. Für eine Congruenz, deren oo^ Strahlen sämmtlich eine ge-

gebene Gerade g schneiden, bezeichne b die Zahl der Strahlen, die

sie in einer gegebenen Ebene hat, b' die Zahl der Strahlen, die

sie durch einen gegebenen Punkt schickt, B die zweifache Be-

dingung, einen gegebenen Strahl zu enthalten, ß die einfache Be-

dingung, aus einem gegebenen Strahlbüschel einen Strahl zu ent-

halten. Dami liefert die Incidenzformel IX die Gleichung:

B= gß-bg„-b'ge.

Alle diese fundamentalen Formeln werden im IV. Abschnitt

gute Dienste leisten.



Dritter Abschnitt.

Die Coincidenzformelri.

§ 13.

Die Coincideuzforinehi des Punktepaares und die

Bezout'scheii Sätze.

Wälireiid wir im vorangehenden Abschnitt die Incidensen der

Hauptelemente behandelt haben, beschäftigen wir uns jetzt mit den

Coincidenzen der Hauptelemente, das heisst mit den Gebilden, welche

aus zwei Punkten, aus zwei Ebenen oder zwei Strahlen bestehen,

die einander unendlich nahe liegen. Die Coincidenzen sind specielle

Fälle der Hauptelementen -Paarß, das heisst derjenigen Gebilde,

Avelche aus zwei in allgemeiner Lage befindlichen Punkten, Ebenen

und Strahlen zusammengesetzt sind. Wir nennen daher Coincidenz-

hedingung jede Bedinginig, welche bei einem solchen Paare verlangt,

dass die beiden Hauptelemente, aus denen es besteht, unendlich

nahe liegen, und auch jede Bedingung, welche aus einer solchen

Bedingung und einer anderen Bedingung zusammengesetzt ist.

Unsere Hauptaufgabe lässt sich nun aussprechen wie folgt:

„Die Formeln m finden, ivelche die (oincidenzbedingungm, durch

Grundbedingungen ausdrücken."

Diese Formeln, welche wir Coincidenzformeln nennen wollen,

reichen in Verbindung mit den Incidenzformeln aus, um nach und

nach alle auf algebraische Gebilde bezüglichen Anzahlen zu bestimmen.

Wie die Quelle der Incidenzformeln ein algebraisches Princip war,

nämlich das Princip von der Erhaltung der Anzahl, so entspringen

auch die Coincidenzformeln einem algebraischen Principe, nämlich

dem sogenannten Chasles'sehen (Comptes rendus 1864) Correspotidenz-

lyrincip, welches nichts anderes ist, als eine nahe liegende geome-

trische Form des Gauss'schen Fundamcntalsatzes der Algebra.

Es mögen nämlich auf einer festen Geraden g durch irgend

einen algebraischen Zusammenhang oo ^ mal zwei Punkte A und B
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einander entsprechen, und zwar so, dass, wenn man einen be-

liebigen Punkt der Geraden als Punkt A auffasst, ihm ß Punkte

B zugehören, und dass umgekehrt einem als Punkt B aufgefassten

Punkte a Punkte Ä zuzuordnen sind. Nimmt man dami auf der

Geraden emen festen Punkt an und bezeichnet jede Strecke OÄ
mit «, jede zugehörige Strecke OB mit h, so besteht zwischen a

und b eine algebraische Gleichung, welche die Eigenschaft hat,

dass die Einsetzung eines bestimmten Werthes für a ß zugehörige

Werthe von &, und die Einsetzung eines bestimmten Werthes für

h a zugehörige Werthe von a hervorruft. Identificirt man also a

und &, so erhält mau im Allgemeinen cc-i-ß Werthe a==b^ weil

man bei möglichst allgemeiner Auffassung annehmen muss, dass

das Glied a"b^ in jener Gleichung vorhanden ist. Sollte in spe-

ciellen Fällen der Coefficient von a"b!^ null sein, so gehören zu

den a-}- ß Werthen rt = 6 auch unendlich grosse Werthe.* Es giebt

also auf der Geraden a-\- ß Punkte, in welchen ztvei msammengehörige

Punkte A umi B vereinigt liegen.

Durch duale Uebertragung gewinnt man hieraus das Corre-

spondenzprincip im Strahlbüschel und im Ebenenbüschel.

Jetzt kömien wir ohne weitere algebraische Betrachtungen, nur

mit Hilfe unseres in den beiden ersten Abschnitten entwickelten

Kalküls, zu allen möglichen Coincidenzformeln gelangen. Zuerst

haben wir die Formel abzuleiten, welche beim Punktepaare die ein-

fache Coincidenzbedingung durch Grundbedingungen ausdrückt. Wir

bezeichnen mit p und q die beiden Punkte des Punktepaares, mit

g ihren Verbindungsstrahl und mit e die einfache Bedingung, dass

die beiden Punkte p und q unendlich nahe liegen, jedoch einen ganz

bestimmten Verbindungsstrahl haben. Ist nun ein beliebiges ein-

stufiges System von solchen Punktepaaren gegeben, so nehmen wir

einen beliebigen Ebenenbüschel an, dessen Träger der Strahl l sei,

und legen durch l alle möglichen Paare von Ebenen, so dass immer

die eine Ebene durch einen Punkt ^), die andere durch den zu-

gehörigen Punkt q geht. Dann giebt es in dem Ebenenbüschel

nach dem Correspondenzprincip

i^ + g

* Studien über die Unterscheidung der endlichen Werthe a = ö von den

unendlich grossen Werthen « = & enthalten einige Abhandlungen von Saltel

in den Berichten der Brüsseler Akademie. Bei dem allgemeinen Charakter

unserer Untersuchungen brauchen wir auf diese Unterscheidung keine Rück-

sicht zu nehmen.
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Ebenen, auf welchen zwei zusammengehörige Punkte jj und ([ liegen.

Zu diesen Ebenen gehören erstens diejenigen £ Ebenen, welche l

mit einem Punkte verbinden, in dem die beiden Punkte eines

Punktepaares coincidiren, zweitens aber auch diejenigen Ebenen

durch /, in welchen ein Verbindungsstrahl g liegt. Die Zahl solcher

Ebenen ist aber ^, weil die Gerade l von g Verbindungsstrahlen

geschnitten wird. Es ist also immer:

1) s=2}-^q-g.
Obgleich diese für alle einstufigen Systeme von Punktepaaren

giltige Formel sich ohne Weiteres aus der Chasles'schen Corre-

spondenzformel im Ebenenbüschel ergiebt, so ist sie doch viel all-

gemeiner, als die Chasles'sche und umfasst alle möglichen sonstigen

Correspondenzformeln als specielle Fälle.

Aus dieser Coincidenzformel erster Dimension gewimit man
nämlich alle voji höherer Dimension durch blosse symbolische Mul-

tiplication. Dabei wenden wir zugleich die Incidenzformeln I, II,

III (§ 7) an, um die Formeln auf eine für die Anwendungen mög-

lichst brauchbare Gestalt zu bringen. Man erhält durch Multipli-

cation von 1) mit g:

= {9e+p') + {9e + q')-{9p + 9e)\

oder:

2) ^9-P^-^Q^+9e-9p-
Ferner:

^9p=P9p + i9p~9s,

oder, nach Anwendung der Incidenzformel III:

3) ^9p-P^ + 9.^ + 9'<-'>

4) age--pge + qge-9»;

5) ^9s=P^9e + q^9e-\-G-',

6) sG=pG-{-qG.

Die Formel 6 spricht das ursprüngliche Chasles'sche Corre-

spondenzprincip aus, bei welchem der Verbindungsstrahl als fest

vorausgesetzt wird.

Da bei einer Coincidenz 2' ^^^^d q zusammenfallen, so ist j9£

und q£ ganz dasselbe; es ist daher ganz gleichgiltig, ob wir bei

£ die auf jj oder q bezüglichen Symbole gebrauchen. Wir wählen

die auf p bezüglichen Symbole. Dami kami der Umstand, dass

immer die symbolische Multiplication mit q ganz dasselbe giebt,

wie die mit p, als Controle der Rechnung benutzt werden. Man
bekommt;
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£P=ir^pq-gp= p^ + pq -p^-9e
oder

7) sp-pq-9e;
8) sp^ =p^q - pge = pq^ - q(Je\

9) sp^ = p^q -p^(je = pq^ - ?V« = P^q^ - Pqü"',

10) £P9e =pqge-G;
11) Bp^ge^p^qge-~pG=pq^Oe-qG-

Beispielsweise sprechen wir die Formeln 3 und 7 in Worten aus:

„Addirt man hei einem dreistufigen Systeme von Funhtepaarcn die

Zahl derjenigen, für tvelcJie der eine Funkt gegeben ist, die Zahl der-

jenigen, für ivelche der andere Punkt gegeben ist, und den Grad des

von den Verbindungsstrahlen gebildeten Complexes, so ist die Stimme

dieser drei Addenden gleich der Zahl derjenigen Coincidensen , welche

ihren Verbindimgsstrahl durch einen beliebig gegebenen Punkt schielen.

Vermindert man bei einem zweistufigen Systeme von Pimhte-

paaren die Zahl derjenigen, tcelche ihre beiden Punkte auf zwei ge-

gebenen Ebenen haben, um die Zahl derjenigen, welche ihren Ver-

bindungsstrahl in einer gegebenen Ebene haben, so erhält man den

Grad der von den Coincidenzstellen gebildeten Baumcurve."

Von denjenigen Formeln, welche mehr als eine Coincidenz-

bedingung enthalten, sind beachtenswerth diejenigen, welche mög-

lichst wenige auf den Verbindungsstrahl g bezügliche Bedingungen

enthalten. Man addire 2 und 7; dami kommt:

12) £g-\-£b=20^-\-pq + q^^ gp.

Aus Formel 8 folgt:

2 . sp^ =p^q +pq^ ~pge - qge-

Dazu addire man die Summe von 3 und 4; dann erhält man:

13) £gj, + f^jTe + 2 . «/ = p^ -\-p^q-\- pq^ + q^.

Aus 12 erhält man das von Zeuthen zuerst allgemein aus-

gesprochene (Comptes rendus, Juni 1874) Correspoiulenzprincip in

der Ebene, aus 13 das von Zeuthen zum Theil, von mir vollständig

erledigte Correspondenzprincip im Punktraume (Lit. 16). Für die

Anwendungen ist es jedoch zweckmässiger, die Formeln 1 bis 11 zu

benutzen, tveil diese nur eine einzige Coincidenzhedingung enthalten.

Wir hatten bei der Definition der einfachen Coincidenzhedin-

gung a vorausgesetzt, dass der Verbindungsstrahl der beiden in

dem Coincidenzpunkte unendlich nahen Punkte völlig bestimmt ist,

wie es z. B. bei zwei consecutiven Punkten einer Curve der Fall

ist. Wir erhalten jedoch eine zweifache Coincidenzhedingung, wenn
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wir festsetzen, dass als Verbiiidungsstrahl der coincidirenden Punkte

jeder StraJil eines Strahlhüschels oder allgemeiner eines Kegels gelten

kann, der die Coincidenzstelle znm vScheitel hat. Endlich erhalten

wir eine dreifache Coincidenzbedingung oder, wie wir sagen wollen,

eine volle Coinddenz , wenn als Verbindungsstrahl der coincidirenden

Punkte jeder durch die Coincidenzstelle gezogene Strahl aufgefasst

werden darf. Jede volle Coincidenz erfüllt daher von selbst die

Bedingung £f/p, weil immer der Punkt dier Bedingmig gp, verbunden

mit der Coincidenzstelle, einen Strahl liefert, der als Träger der

beiden coincidirenden Punkte gelten kaim.

Es kommt häufig vor, dass drei- und mehrstufige Systeme

von Punktepaaren nur volle Coincidenzen enthalten. Bei solchen

»Systemen kann man also alle Coincidenzsymbole gleich null setzen,

ausser denen^ welche die Bedingung g^ als Faktor enthalten. Be-

zeichnet man die dreifache Bedingung der vollen Coincidenz mit t], so

erhält man aus den obigen Coincidenzformeln die folgenden Gleichungen

:

14) n-f + (f^9s,

0==pge + qge-gs,

Yigp=pG-\-qG,

0=p^q- pge^pcf ~ qge,

— pqge(T;
15) 7)=^p^-\-p^q+pq^-^q^-^

16) Tjp^-p^q-j-iJ^q^-j-pq^;

17) tjp^ =p^q^-\- p^ q^.

Man beachte, dass diese (lleichungen nur auf Systeme an-

gewandt werden dürfen, in welchen keine anderen, als volle Co-

incidenzen vorkommen (cf. Schluss von § 5). Beispielsweise be-

kommt man ein System von Punktepaaren mit nur vollen Coincidenzen,

-wenn man hei zwei gegebenen Systemen von Punkten jeden Punkt des

einen Systems mit jedem Punkt des anderen Systems als Punkte-

paar zusammenfasst. Sind die beiden gegebenen Systeme zwei Flächen

m'*" und n'^"' Grades, also zwei zweistufige Punktsysteme, so reducirt

sich in Formel 16 die rechte Seite auf j/^^, wofür man m.n zu

setzen hat, weil die Gerade der Bedingung j)^ die Fläche w*'"" Grades

in m Punkten, die Gerade der Bedingung q^ die Fläche m*®° Grades

in n Punkten schneidet und jede Zusammenfassung' eines der

m Punkte mit einem der ti Punkte ein Punktepaar des vierstufigen

Systems von Punktepaaren ergiebt. Es steckt also in Formel 16

der wichtio-e Bezoufsche Fundamoitulsatz:
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„Zwei Flächen schneiden sich in einer Curve, deren Grad r/leieh

dem Prodidäe de)' Gradsalüen der Flächen ist'^

Analog erhält man aus Formel 15 oder 14 den Satz:

„Eine Fläche m^''" Grades schneidet eine liaimicurve n'''" Grades

in m .n Punkten."

Ans beiden Sätzen folgt drittens:

„Ih-ei Flächen m'^", n*^", l*^" Grades schneiden sich in m.n.l

Punkten."

Hier ist also die geometrisclie Form des Bezont'schen Fun-

damentalsatzes, dass die Zahl der gemeinsamen Wurzelgruppen a'ou

r (xleichungen mit r Unbekannten gleich dem Produkte der r Grad-

zahlen dieser Gleichungen ist, aus der Avichtigen C'oincidenzformel

« = Z' + g </

durch blosse symbolische Multiplication, also durch Specialisirtmg

hervorgegangen. In der That sind in den letzten Jahren häufig

Beweise der geometrischen Form des Bezout'schen Satzes geliefert,

in welchen nur das Correspondenzprincip angewandt ist (Lit. 17).

Die obige, durch unsern Kalkül von allem nnnöthigen Ballast be-

freite Ableitung dürfte den Zusammenhang beider Sätze ins hellste

Licht stellen. Da die angewandte Coincidenzformel erster Dimen-

sion aus dem Chasles'schen Correspondenzprincip folgt, dieses aber

nur eine für die Geometrie zurechtgelegte Form des Gauss'schen

Fundamentalsatzes der Algebra ist, so erscheint es möglich, der

Geometrie eine algebraische Herleitung des Bezout'schen Satzes aus

dem Gauss'schen Satze abzugewimien. Dieses gelang Herrn Fouret

im Bull, de la Soc. matli. de France, Bd. 2 pag. 127, wo auch

versucht ist, die Reduction anzugeben, welche das Produkt der

Gradzahlen erleidet, wemi man nur nach der Zahl der gemeinsamen

endlichen Wurzeln fragt.

Die oben entwickelten Punktepaarformeln ermöglichen es, die

in der analytischen Geometrie üblichen Bestimmungen von Singu-

lariUitenzahlen viel kürzer und naturgemässer zu leisten, als es

die herkömmlichen, mehr algebraischen Mittel leisten kömien. Dies

kommt daher, weil tvir in unserm Kalkül nicht mit Gleichungen,

sondei'n nur mit den für die Anrnhlhestimmung allein ivesentlichen

,

auf die Gleichungen hezüglichcm Gradzahleii rechnen. In der That

hat der Verfasser nach seiner Methode nicht blos viele auf Flächen,

Congruenzen und Complexe bezügliche, bekamite Anzahlen auf

viel kürzere Weise bestimmt, als dies die Algebra thun komite,
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sondern er hat auch viele Singularitäten bestimmt, für deren Ab-

zahlung die Algebraiker vergebliche Mühe aufwandten. Derartige

Anwendungen der Punktepaarformeln sind in den folgenden Para-

graphen in reichlicher Auswahl enthalten (cf §§ 33, 36, 44). Des-

halb wird es genügen, wemi wir hier für die Anwendung der

Punktepaarformeln nur ein einziges Beispiel hinzufügen. Dasselbe

ist der Salmon'schen „Analytischen Geometrie des Raumes" ent-

lehnt. (In der Fiedler'schen Uebersetzung Bd. II Art. 438 S. 552.)

Man soll die Ordnung x der Fläche bestimmen, welche durch

die Haupttangenten einer Fläche F w*®"* Grades in den Punkten

ihrer Durchschnittscurve mit einer Fläche F' m"^"* Grades erzeugt

wird. Wir fassen auf jeder der cc^ Haupttangenten von F den Be-

rührungspunkt p mit jedem der n' Punkte q zusammen, welche die

Haupttangente mit F' gemein hat. Auf das so entstehende, zwei-

stufige System von Punktepaaren wenden wir die Punktepaarformel 2

an. Dann haben wir für das Symbol p^ die Zahl 2 . w . w' zu setzen, weil

die Gerade der Bedingung p^ die Fläche F in n Punkten p schneidet,

in jedem dieser n Punkte zwei Haupttangenten berühren, und jede

dieser beiden Haupttangenten die Fläche F in n' Punkten schneidet,

von denen jeder den n Punkten p als Punkt q zuzuordnen ist.

Für das Symbol q^ haben wir w'.jr zu setzen, wenn n angiebt,

wieviel Haupttangenten an F von irgend einem Punkte des Raumes

gezogen werden können. Die Gerade von (f schneidet nämlich F'

in w' Punkten q^ und von jedem dieser q Punkte gehen an F tc

Haupttangenten , welche in zugeordneten Punkten p berühren. Das

Symbol f/^ ergiebt sich ähnlich gleich rj.n', wenn tj angiebt, wie-

viel Haupttangenten von F in irgend einem ebenen Schnitte liegen.

Ebenso erhält man, dass für,^',, die Zahl 7i .n' einzusetzen ist, weil von

dem Punkte der Bedingung gp n Haupttangenten an F gehen und

auf jeder Haupttangente der Berührungspunkt mit jedem der n'

Schnittpunkte auf 7*^' als Punktepaar zusammenzufassen ist. Also ist:

x = 2 .n.n' -\-7c.n' -]-r] .n' — 7t . n',

oder
x=-n' .(2 .n-\- rj).

Ist F punkt- allgemein, d. h. frei von Doppelcurven etc., so ist

tj von n abhängig, nämlich bekanntlich:

eine Formel, die sich auch aus den Coincidenzformeln sehr leicht

ableiten lässt (cf. § 33, Formel 3). Also kommt, wenn F punkt-

allgemein ist:
:,- = r. . )/. (3» -4).
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Durch duale Umformung der in diesem Paragraphen abgelei-

teten Coincidenzformeln für das Punktepaar erhält man die Coin-

cidenzformeln für das Ehenenpaar. Bezeichnet man mit e und f

die beiden Ebenen, mit h die Schnittgerade der beiden Ebenen,

mit E die Bedingung, dass sie unendlich nahe liegen, so erhält

man z. B.

aus 1: a = e-\-f'—h^

aus 2: sh = e^ -\-f^ -\-hp — he^

aus 3: £he= e^ -^ f^ -{-h^,

aus 5

:

s h,= e^hp -f fVip + H^
aus 7: se= ef—hpj

aus 12: £h-\- se= e^ -\-ef-\'r' -K,
aus 13: she^ shp-^2 . se^ -= e^ -{- e^f-{- ef^ -j- P.

Aus diesen Formeln folgen, entsprechend den oben abgeleiteten

Bezout'schen Sätzen für Punktörter, die Bezout'schen Sätze für

Ebenenörter, welche sich so aussprechen lassen:

„Ein ziveistufUjes System von Ebenen, von welchem m Ebenen

dnrch jede beliebige Gerade gehen, hat mit einem andern zweistufigen

System von Ebenen, von welchem n Ebenen durch jede beliebige Ge-

rade gehen, ein einstufiges System von Ebenen gemein, von welcher»

m . n Ebenen durch jeden beliebigen PunJct gehen."

„Ein zweistufiger Ebenenort m"^' Grades hat mit einem einstufigen

Ebenenort n*^" Grades m.n Ebenen gemein."

„Drei zweistufige Ebenenörter m*"" , n'"" und P"' Grades haben

m .n.l gemeinsame Ebenen."

Die oben für das Punktepaar und für das Ebenenpaar aufgestellten

( 'oincidenzformeln erledigen natürlich auch die Fälle, wo die Punkte-

paare in fester Ebene liegen, d. h. sämmtlich die Bedingung gg er-

füllen, resp. wo die Ebenenpaare durch einen festen Punkt gehen,

d. h. sämmtlich die Bedingung hp erfüllen. Es seien z. B. in fester

Ebene, die wir als Ebene der Bedingung g,. betrachten, zwei ein-

stufige Punktsysteme, d. h. Plancurvcn gegeben. Dann ordne man

jeden Punkt des einen Systems jedem Punkte des anderen Systems

zu und wende Formel 5 an. Dann ist sg, die Zahl der
.
gemein-

samen Punkte, 2^^9e und q^gg gleich null, aber G gleich der Zahl

der Punktepaare , welche auf einer Geraden der Ebene liegen. Also

ergiebt sich:

„Zwei Flancurven m'^" und n'''" Grades schneiden sicJi in m.n
Punkten."

Schubert, Kalkül der abzähleudeu tteometrie. 4
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Legt man durch die sämnitlicheu Tangenten der beiden Plan-

curven alle möglichen Ebenen, so erhält man zweistufige Ebenen-

örter. Wendet man auf diese den Bezout'schen Satz an, so erhält

man einen Satz, welcher auch aus dem vorigen durch duale Um-
formimg gewonnen werden konnte, nämlich:

„Zwei in fester Ebene befindliche einstufige Strdhlenörter wi'*" und

n*^ Grades haben m . n Strahlen gemein."

Den beiden eben ausgesprochenen Sätzen entsprechen dual zwei

Sätze, welche sich auf Kegel mit gemeinsamem Scheitel beziehen.

§ 14.

Aiiweiiduiig: der Comcidenz -Formeln des § 13 zur Be-

stimmung von Anzahlen, die sich auf die Berührung
von Plancurven und Flächen beziehen.

1. Die schon in § 4 abgeleitete Zahl derjenigen Plancurven

eines einstufigen Systems, welche eine gegebene Plancurve berühren,

kami auch sehr leicht dadurch erhalten werden, dass man vermittelst

der Formeln des vorigen Paragraphen abzählt, wie oft auf einer der

c/j^ Tangenten der gegebenen Plancurve der zugehörige Berührungs-

punkt coincidirt mit dem Berührungspunkte einer diese Tangente

berührenden und dem Systeme angehörigen Plancurve. Wir fassen

auf jeder Tangente g den Berührungspunkt p der gegebenen Plan-

curve mit jedem Punkte q zusammen, in welchem g von einer Curve

des Systems berührt wird. So erhalten wir ein einstufiges System

von Punktepaaren, auf welches wir die Punktepaar-Formel erster

Dimension (§ 13 Formel 1):

anwenden wollen. Dann haben wir für/; die Zahl m.v einzusetzen, wenn

m der Grad der Plancurve ist, und v angiebt, wieviel Plancurven des

Systems eine gegebene Gerade berühren. Denn die Ebene von p
schneidet die Plancurve in m Punkten, und jede von den m diesen

Punkten angehörigen Tangenten wird von v Curven des Systems

berührt. Um q zu bestimmen, beachten wir, dass die Ebene von

q jede der co^ Plancurven des Systems schneidet und dass die co'

Tangenten, welche in diesen oo^ Schnittpunkten berühren, einen

einstufigen Strahlenort bilden, dessen (Jrad ohne Weiteres aus der

Incidenzformel I des § 7 (cf. § 8) folgt, nämlich gleich

11 + V,
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WO ^ angiebt, wieviel Plancurven des Systems durch einen ge-

gebeneu Punkt gellen. Andererseits bilden die Tangenten der ge-

gebenen Plancurve einen Strahlenort vom Grade m, wenn n der

Rang der Plancurve ist. Also haben beide Strahlenörter nach den

Bezout'schen Sätzen (§ 13 am Schluss) (^ + v) . n Strahlen gemein.

Wir haben demnach für q die Zahl (ji -j-v) .n einzusetzen. Um g zu be-

stimmen, haben wir von dem Punkte, in welchem die Gerade der

Bedingung g die Ebene der Plancurve schneidet, an letztere die n

Tangenten zu ziehen und auf jeder Tangente den Berührungspunkt

mit jedem Punkte zusammenzufassen, wo die Tangente von einer

Curve des Systems berührt wird. Also ist g hier gleich w . v

;

folglich ist:

e = m .V -\-n .{}i-{-v) — n .V

oder

e = m . V -\- n . ^.

Das betrachtete einstufige System von Punktepaaren besitzt

also m.v-\-n.^ Coincidenzen; dies heisst: es giebt auf der Plan-

curve m.v-\-n.^ Tangenten, welche von Plancurven des Systems

in ihrem Beriihrnngs'punMe berührt werden. Damit ist also die ge-

suchte Zahl bestimmt (cf. § 39, Anwendung I).

Aehnlich findet man, dass in einem einstufigen System von

Raumcurven
V .r -\- Q .n

.Raumcurven existiren, welche eine gegebene Fläche w*" Ordnung,

r*®" Ranges berühren, wo v angiebt, wieviel Raumcurven des Systems

eine gegebene Gerade schneiden, q angiebt, wieviel eine gegebene

Ebene berühren (cf. § 39, Anwendung II).

2. Gerade so kann man auch durch Anwendung der Coincidenz-

formeln mveiter Dimension den Grad der Curve bestimmen, die bei

Sivei gegebenen Systemen von Plancurven durch die Berührungspmikte

aller möglichen sich berührenden Curven gebildet wird, und natür-

lich auch die dieser Zahl dual entsprechende Zahl. Die beiden

Systeme seien 27^ und U^. Für U^^ bezeichne ft^, wieviel Curven

durch einen gegebenen Punkt gehen, v^, wieviel Curven eine ge-

gebene Gerade berühren. Für U^ seien die entsprechenden Zahlen

^2 und Vg- -^uf jeder der oo^ gemeinsamen Tangenten bildet jeder

dem Uj^ angehörige Berührungspunkt p mit jedem dem Z^ ange-

hörigen Berührungspunkte q ein Punktepaar. Die so bestimmten

Punktepaare bilden ein zweistufiges System, auf welches die Co-

incidenzformeln 7 und 2 des § 13 angewandt werden sollen, nämlich

4*
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Vq-ge-ep
und

p^ + (f+g''-gp = ^9'

Um pq zu bestimmen, beachten wir, dass der Grad des Strahlen-

ortes der Tangenten, deren Berührungspunkte auf der Ebene der

Bedingung p liegen', nach der Incidenzformel I gleich ftj -f v^ für

2.\ und gleich /Xg + v^ für Z^ ist und dass die beiden Strahlenörter

nach den Bezout'schen Sätzen {ji.^^ + v^) . (ji^ + V2) gemeinsame Strahlen

liaben. Also ist pq gleich (^^ + vj . ((u-g + Vg) zu setzen, ge ist

natürlich gleich v^.v^, weil die Ebene der Bedingung ge die feste

Ebene der Systeme in einer Geraden schneidet, welche von v^ Curven

aus 2J^ und von v, Curven aus 2^2 berührt wird, also v^.v^ Paare

von Berührungspunkten enthält, p^ ergiebt sich gleich ju-i.Vg? "^^i^

die Gerade der Bedingung p^ die feste Ebene in einem Punkte

schneidet, durch welchen ^i^ Qurven des Systems Z^i gehen und

weil jede der ^i in diesem Punkte berührenden Tangenten von v^

Curven aus 2^2 berührt wird. Analog ergiebt sich q^ gleich ^2 • ^i-

Endlich ist gp gleich null zu setzen, weil die feste Ebene keine

Gerade enthält, die durch den Punkt der Bedingiuig gp geht. Es

ergeben sich also die Resultate:

^^ . Vg + ^1 • f*2 + ^1 • .^2 — = ^9^

welche in Worten so ausgesprochen werden können:

„Die Berührungspunkte je ziveier sich berührender PJmicurven

zweier durch die Zahlen ,Uj, v^ und ^1, v.^ charoMerisirten Systeme

h/lden eine Curve vom Grade:

,Ui . V2 + 1^1 . ilAg + ."i .^2

,

und ihre Tangente^i eine Curve vmn Bange:

^1 .
V2 + Vi . ft2 + ^1 •

^2-"

Die Thatsache, dass die beiden erhaltenen Zahlen sich dual

entsprechen, liefert eine Bestätigung.

3. Um die entsprechenden Zahlen für die Berührung zweier

Flächen abzuleiten, müssen wir beachten, dass zwei Flächen sich*

dann berühren, wenn die beiden Tangentialebenen eines ihrer Schnitt-

punkte coincidiren, und zwar so coincidiren, dass als Schnitt der

coincidirenden Ebenen jede in ihnen liegende und durch den Be-

rührungspunkt gehende Gerade aufgefasst werden darf. Es möge

eine Fläche F m*" Ordnung, r*^" Banges, ¥^^ Klasse gegeben sein,

und ausserdem ein System Z" von Flächen, aus welchem immer fi
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durch eiiieu gegebeneu Punkt gehen, v eine gegebene Gerade be-

rühren, Q eine gegebene Ebene berühren. Dann fassen wir in jedem

Schnittpunkt von F und einer Fläche des Systems U die F auge-

hörige Tangentialebene e und die U angehörige Tangentialebene /'

als Ebenenpaar zusammen. So erhalten wir ein zweistufiges System

von Ebenenpaareu , auf welches wir die Formel

aus § 14 anwenden wollen. Durch die (lerade der Bedingung e^

legen wir an F die Je Tangentialebenen und durch jeden der er-

haltenen A' Berührungspunkte B die fi U augehörigen Flächen, dann

bestimmen wir zu jeder dieser fi Flächen die in ^ berührende Tan-

gentialebene. Dami sehen wir, duss die Bedingung e^ von k . [i

Ebenenpaaren erfüllt wird. Um ef zu bestimmen, legen wir durch

den Punkt der Bedingung c die co' Tangentialebenen. Ihre Be-

rührungspunkte bilden auf F eine Curve, welche nach den Incidenz-

formeln den Grad r hat. Ferner legen wir durch den Punkt der

Bedingung /' au die oo^ Flächen von 27 die go^ Tangentialebenen;

deren Berührungspunkte bilden nach den Incidenzformeln eine Fläche

vom Grade ja + v. Diese Fläche schneidet nach den Bezout'schen

Sätzen die oben construirte Curve >*®° Grades in (^-\-v). r Punkten-,

also ist ef gleich {fi-j-v).r zu setzen. Um /'^ zu bestimmen,

legen wir durch die Gerade der Bedingung f^ die oo^ Tangential-

ebenen au die cx>^ Flächen von Z'. Ihre Berührungspunkte bilden

uach den Incidenzformeln eine Curve vom Grade v -f p. Diese

Curve schneidet nach den Bezout'schen Formeln die Fläche F w*^"

Grades in (y-\-Q).m Punkten; also giebt es (v-\-Q).m Ebenen-

paare, welche die Bedingung /"^ erfüllen. Um he zu bestimmen,

beachten wir, dass die Ebene der Bedingung h,. die Fläche F in

einer Curve und Z! in einem Curvensystem schneidet, und dass

diese Curve, wie oben gezeigt ist,

^ .r-\-v .m

Tangenten besitzt, welche in ihrem Berührungspunkte von Curven

des Systems berührt werden. Legt man durch jede dieser Tan-

genten sowohl die Tangentialebene zu F, wie zu der Fläche des

Systems, so erhält man immer ein die Bedingung h,, erfüllendes

Ebenenpaar. Endlich wissen wir, dass die Coincidenzbedingung se

gleich null zu setzen ist, weil nicht oo^ Berührungen stattfinden

können. Das Symbol eh aber ist die Zahl x derjenigen Flächen

des Systems, welche F berühren. Der Faktor h in sh rechtfertigt

sich dadurch, dass als Schnittstrahl der beiden coincidirenden Ebenen
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jeder in ihnen liegende, durch den Berührungspunkt gehende Strahl

aufgefasst werden darf. Von diesen oo^ Strahlen kann also der-

jenige gewählt werden, welcher nach dem Punkte geht, wo die Ge-

rade der Bedingung h die Coincidenzehene schneidet. Substituiren

wir die erhaltenen Werthe in die angewandte Formel, so kommt

]c.(i-\-r.{fi-\-v)-^m.(v-}-Q) — (r.(i-i-m.v) = x,

oder

ein Resultat, welches in Worten folgendermassen lautet:

„In jedem einstufigen Flächensystem mit den charakteristischen

Zahlen ^, v, q giebt es

h.yi + r .V -[-m.Q

Flächen^ welclie eine gegebene Fläche m*^"^ Grades, r'*" Banges, h^"'' Klasse

berühren." (Lit. 18.) [cf. § 40, Beispiele.]

4. Sind zwei einstufige Systeme E^ und H,^ gegeben, so findet

00^ mal Berührung zwischen einer Fläche aus S^ und einer Fläche

aus 2^2 statt. Man kann also dann fragen nach dem Grade der

von den Berührungspunkten gebildeten Curve und nach dem Grade

des einstufigen Ortes der in den Berührungspunkten gezogenen

Tangentialebenen. Um den Grad des Ortes der Berührungspunkte

zu bestimmen, fassen wir in jedem Schnittpunkte zweier Flächen der

beiden Systeme die diesen Flächen zugehörigen Tangentialebenen

e und f als Ebenenpaar zusammen und wenden auf das erhaltene

dreistufige System von Ebenenpaaren die Incidenzformel

sK==e^^'r^h,

an. Bezeichnen dann fti, Vj, q^ für E^ und ju-g, v,^, Q,^ für E^ dasselbe, was

im vorigen Beispiele ft, v, q für Z" bezeichnete, so ist e^ gleich Q^.^.^

zu setzen, weil die Ebene der Bedingung e^ von q^ Flächen aus 2/^ berührt

wird und durch jeden der erhaltenen q^ Berührungspunkte ^^ Flächen

aus 2^2 gehen, denen ^i^ Tangentialebenen zugehören. Analog er-

giebt sich für f^ Q2-!^v Endlich ist h, nichts anderes, als der

Grad des Ortes der Tangenten in den Berührungspimkten je zweier

sich berührender Curven derjenigen beiden Plancurvensysteme, welche

die Ebene von Ä, aus Z'^ und 2^ ausschneidet. Dieser Grad ist

aber oben bestimmt. Danach ist h, gleich

^] . 7/2 + Vi . (1*2 + ^1 • '»^2

zu setzen. Endlich giebt shg an, wie oft das dreistufige System

von Ebenenpaaren ein Ebenenpaar enthält, dessen Ebenen coinci-

diren und dabei ihre Schnittgerade in eine gegebene Ebene werfen.



Die Coincidenzfonneln. 55

Dieses ist aber die Zahl x der in einer gegebenen Ebene liegenden

Berührungspunkte. Also ist

X= ^^.Q^-]-Ql. il.y + ^i . 1^2 + Vy . ^0 + V^ . V2.

Dies heisst in Worten:

„Die Beriihrimgsptmlde aller möglichen sich berührenden Fläclien

aiis zivei einstufigen Flächensystemen mit den charakteristischen Zahlen

^n ^1? Qi ^**^^ ^i> '^•21 Q-2y bilden eine Ourve vom Grade (Lit. 19):

f^i 9-2 + Pi ^2 + 1^1 ^2 + ^1 ^2 + ^1 ^2-" (cf. § 40, Beispiele.)

Hieraus gewinnt man durch duale Umformung den Grad des

Ortes der den Berührungspunkten angehörigen Tangentialebenen.

5. Ist endlich ein einstufiges Flächensystem 2^^ und ein zwei-

stufiges 2^2 gegeben, so findet go^ mal Berührung zweier Flächen

beider Systeme statt. Also kaiui man fragen nach der Ordnung x

der von den Berührungspunkten gebildeten Fläche und nach der

Klasse der von ihren Tangentialebenen gebildeten Fläche. Für 2.\

habe ,u, v^ q wieder dieselbe Bedeutung, wie im Beispiel 3 und 4.

Für 2^2 bezeichne 0-, wieviel Flächen eine gegebene Gerade in einem

gegebenen Punlie berühren, q), wieviel eine gegebene Gerade in einer

gegebenen Tangentialebene berühren. Die beiden Flächensysteme haben

00 '^ gemeinsamen Tangenten mit zugehörigen zusammenfallenden

Tangentialebenen. Aiif jeder solchen Tangente g fassen wir die

beiden Berührungspunkte ji9 und q als Punktepaar zusammen. Da-

durch entsteht ein vierstufiges System von Punktepaaren, auf welches

wir die Coincidenzformel für ep^g anwenden wollen. Diese erhält

man, indem man die Coincidenzformel erster Dimension mit p^g

multiplicirt und das Resultat durch die Incidenzformeln verein-

facht. Also

:

sii^g^fg -f p^-qg -fg^'

=fg +^52^2 _^^^2g^ -fge -fgp
=^p^q^-G.

Die Gerade der Bedingung p^ schneidet die Flächen von E^

in oo^ Punkten mid die diesen Punkten zugehörigen oo^ Tangential-

ebenen bilden nach den Incidenzformeln einen Ort vom Grade

ii-\-v.

Andererseits schneidet die Gerade der Bedingung q^ die Flächen

von E.2 in oo^ Punkten, deren oo^ Tangentialebenen nach den In-

cidenzformeln einen Ort vom Grade

bilden. Beide Oerter haben also
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Tangentialebenen gemeinsam; also ist 2>^g.^ gleich {fi -\- v) {& -\-(p)

zu setzen. Die Gerade der Bedingung G wird von v Flächen aus

Z'^ berührt. Zu jeder dieser v Flächen construire man die Tan-

% gentialebene des Berührungspunktes. Diese wird dann von q) Flächen

aus Z'2 so berührt, dass der Berührungspunkt auf jener Geraden liegt.

Daher ergiebt sich für G die Zähl v . cp. Endlich zählt das Coincidenz-

symbol ep^g, wie oft auf einer Geraden ein Punkt liegt, welcher

zwei Punkte p und q so vereinigt, dass ihre Verbindungsgerade

eine gegebene Gerade schneiden kann. Dies erfüllt aber jeder Be-

rührungspunkt, weil ein solcher zwei Schnittpunkte so vereinigt,

dass jeder durch ihn gehende und in der Berührungsebene liegende

Strahl als Verbindungsstrahl der coincidirenden Punkte aufgefasst

werden darf; also giebt sp^g den Grad der von den Berührungs-

punkten gebildeten Fläche an. Folglich ist:

x = {fi + v) .{d'-]- cp) — V .q)

= ^d--\- }i(p-{-vd- (Lit. 20).

Hieraus erhält man durch duale Umformung den Grad des Ortes

der den Berührungspunkten zugehörigen Tangentialebenen, nämlich:

()(p-\-Qd'-\-V(p.

Die oben geleisteten fünf Abzahlungen zeigen, in welcher Weise

die Coincidenzformeln des § 13 anzuwenden sind. In welcher Weise

die gefundenen Resultate verallgemeinert werden können, lehrt die

folgende Nummer, deren Resultat wir in § 18 anwenden wollen.

6. Bei den obigen Abzahlungen haben wir nämlich jedem

Punkte einer Curve immer nur seine Tangente oder jedem Punkte

einer Fläche eine gewisse von seinen Tangenten zugeordnet. Bei

der Allgemeinheit unseres Kalküls hindert jedoch nichts, den Punkten

statt der Tangenten gewisse andere Geraden zuzuordnen; z. B. setzen

wir an die Stelle des in Nr. 1 gelösten Problems das folgende all-

gemeinere Problem:

„Gegeben ist in fester Ebene erstens ein ganz beliebiges zwei-

stufiges System Z! von Gebilden, deren jedes aus einem Strahl h und

einem darauf befindlichen Punkte r besteht, und zweitens eine Plan-

curve C m*^ Ordnung, n'^" Ranges, die also auf jeder Geraden m Punkte

besitzt und durch jeden Punkt n Tangenten schickt. Gesucht wird die

Zahl X derjenigen Punkte auf der Curve C, deren jeder dem Systeme

U als Punkt r so angehört, dass die in diesem Punkte berührende

Curventangenfe die r mgeordnete Gerade h ist."

Um diese Zahl x zu bestimmen, fassen wir auf jeder Tangente

g der Curve den Berührungspunkt q mit jedem Punkte p zusammen,
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welcher in dem Systeme U der als Strahl h aiifgefassten Tangente

als Punkt r zugehört. So erhalten wir ein einstufiges System von

Punktepaaren p, q, auf welches wir die Coincideuzformel 1 des § 13

anzuwenden haben. Für die Bedingung q dieser Formel ist m . v

einzusetzen, wo v bedeutet, wieviel Punkte r einer in der Ebene

gegebenen Geraden h angehören. Die Ebene der Bedingung q schnei-

det nämlich die Curve C in m Punkten, jede der m diesen Punkten

zugehörigen Tangenten besitzt aber v Punkte p. Um das Symbol p
zu bestimmen, beachten wir, dass nach der Ineidenzformel I alle

Strahlen, welche den Punkten r einer Geraden im Systeme H als

Strahlen h zugehören, einen Strahlenort bilden, dessen Grad gleich

ist, wo ft bedeutet, wieviel Strahlen h einem in der Ebene ge-

gebenen Punkte r zugehören. Dieser Strahlenort besitzt also nach

den Bezout'schen Sätzen

{y-\-^). n

Strahlen, welche Tangenten der Curve C sind. Diese Zahl ist also

für das Symbol p der Coincideuzformel einzusetzen. Um g zu be-

stimmen, denkt man sich die n Curventangenten, welche durch den

Punkt gehen, wo die Gerade der Bedingung y die feste Ebene

schneidet, und auf jeder Curventangente die v Punkte, welche ihr

im Systeme 2J angehören, wenn man sie als Strahl h auffasst. Also

ergiebt sich für das Symbol g die Zahl ii .v. Endlich wird die Co-

incidenzbedingung s der angewandten Formel von x Punktepaaren

erfüllt, wo X die oben erklärte, gesuchte Zahl ist; also ist:

x-=m .v-\-n.{v -\- ^) — n . v

oder

X = m .V -\-n .^.

In Worten kann man diese Verallgemeinerung der in 1. bestimmten

Anzahl aussprechen wie folgt:

„Sind in einer festen Ebene jedem gegebenen Strahle v darauf

liegende Punkte in gewisser Weise zugeordnet, während umgekehrt jedem

gegebeiien Punkte (i hindurchgehende Strahlen zugehören, so kommt es

auf einer in derselben Ebene liegenden Curve m*^'' Ordnung n'"" Ranges

m.v-\-n.^

Male vor, dass einem ihrer Punkte vermöge derselben Zuordnung dte

in diesem Punkte berührende Tangente entspricht.'^

Mit Hilfe dieses Satzes ist in § 18 die Cayley-BrilVsche Er-

weiterung des Gorrespondenzprincips aus unseren Coincidenzformeln

(§ 13, Formel 3, 4, 8) dritter Dimension abgeleitet,
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§ 15.

Das Strahleupaar und seine Coincidenzbedinguugen.

Das Strahlenpaar bestehe aus den beiden in allgemeiner Lage

befindlichen Strahlen g und h. Wir bezeichnen ferner mit ß die

einfache Bedingung, dass eine der cx>'^ g und h zugleich schneiden-

den Geraden einem gegebenen Strahlbüschel angehöre, mit e die

einfache Coii^cidenzbedingung, dass g und h unendlich naJie liegen,

ohne sich m schneiden, endlich mit 6 die einfache Bedingung, dass

g und h sich schneiden, ohne unendlich nahe zu liegen, und zwar

heisse dann der Schnittpunkt jj und die Schnittebene e. Hiemach

ist natürlich zunächst:

1) sh=^sg

und

2) 6ß=^ap-{-ae.

Zwischen den drei räumlichen Bedingungen g, h, ß und den

beiden invarianten Bedingungen a und s bestehen zwei Gleichungen,

welche man leicht aus dem Chasles'schen Correspondenzprincip oder

den Punktepaarformeln des vorigen Paragraphen erhält. Fasst man
nämlich bei einem einstufigen Systeme von Strahlenpaaren je zwei

auf zusammengehörigen Strahlen liegende Punkte als Punktepaar

zusammen und wendet auf das entstandene dreistufige System von

Punktepaaren die Formeln 3 und 4 des § 13 an, so hat man
p^ und c/' gleich null, für g., das Symbol ß mid für pge + Q9e

g -f h einzusetzen. Ferner wird das Symbol egp des § 13 erstens

einmal durch jede Coincidenz und zweitens einmal durch jedes

Strahlenpaar ei-füllt, dessen Strahlen sich schneiden. Das Symbol

tge des vorigen Paragraphen wird dagegen nur von jeder Coincidenz

einmal erfüllt. Man gewinnt also die Gleichungen:

3)
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soll, dass das Stralilenpaar seine beiden Strahlen eine gegebene

Gerade schneiden lässt, und wenden auf die lineare Congruenz, welche

von den g und li schneidenden Strahlen gebildet wird, die Formel

13 des § 12 an. Daim kommt, da dami h und V beide gleich 1

zu setzen sind,

7) B-ßg-9'
und

8) B = ßh-h\
Nun legen wir die Ebene des Strahlbüschels einer Bedingung ß mit

der Ebene des Strahlbüschels einer Bedingung ß zusammen. Dann

wird die Bedingung ß^ erstens durch jedes Strahlenpaar erfüllt,

dessen beide Strahlen die Verbindungsgerade der Scheitel der beiden

Strahlbüschel schneiden, zweitens durch jedes Strahlenpaar, welches

seinen Strahl g oder seinen Strahl Ji in der gemeinsamen Ebene der

beiden Strahlbüschel hat, drittens durch jedes Strahlenpaar, dessen

Strahlen sich schneiden und dabei ihren Schnittpunkt auf jener ge-

meinsamen Ebene besitzen. Also ist ' nach dem Princip von der

Erhaltung der Anzahl:

9) ^^ = jB-f^, + //, + (7i).

Dieser Gleichung entspricht dual:

10) ß' = B-{-gj>-^h,, + ae.

Addirt man 9 und 10 und wendet dann 7, 8 und 2 an, so be-

kommt man die mit ß multiplicirte Gleichung 6, also eine Controle.

Um weitere Formeln für das Strahlenpaar zu gewiiuien, hat

man die bisher aufgestellten Gleichungen auf alle mögliche Weise

mit den eingeführten Bedingungen symbolisch zu multipliciren.

Dabei hat man darauf zu achten, dass nur die symbolische Multi-

plication zweier von einander unabhängiger invarianter Bedingungen

Sinn hat, dass man also wohl 6 mit a, nicht aber 6 mit 6 oder £

mit a multipliciren darf. Die aufgestellten Gleichungen gestatten

es, jedes <?, s oder e6 enthaltende Symbol durch die aus /3, g, h

zusammengesetzten Bedingungen auszudrücken. Wir thun dies

jedoch nur für die zweifachen auf a und s bezüglichen Bedingungen,

weil wir sonst gar zuviel Gleichungen erhalten würden.

Formel 9 und 10 geben nach Benutzung von 7 und 8:

11)
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14) ay = 2.ß(j-(f--gh,

15) 6h=-2.ßh^h^-gh.
Mulfciplicirt mau 4 mit g oder It, so kommt:

16) £g==g' + gh~- ßg^h'-^gh^ßh,

oder, nach Bemitzuug von 7 oder 8:

17) sg^gh-B,
welche Formel man durch das Princip von der Erhaltung der An-

zahl leicht bestätigen kann, wenn man die beiden gegebenen Ge-

raden der Bedingung gh unendlich nahe legt,

Multiplicirt man 4 mit /5, so kommt:

18) eß^ßgJ^ ßh - ^2 _ 2 . J5 - /32 + (/2 + h\

Multiplicirt man 4 und 6 mit einander, so erhält man:

19) 66 = 3 . ßg -^^ . ßh - 2 . ß' - g^ -h^ -2 .gh,

oder, nach Benutzung von 7 und 8:

20) £(? = 6 . J5 - 2 . /i^ + 2 ./ + 2 . /^^ - 2 .gh.

Einfachere Gestalt hab^n die Gleichungen, welche £(? durch

die ö enthaltenden Symbole oder durch die e entlialteuden Sym-

bole ausdrücken und welche sich ergeben, wem] 4 mit 6 und (5 mit

e bei Anwendung von l und 2 multiplicirt wird. Nämlich:

21) EG = 6g-{-6h-^6p — 6e.,

22) s6 = 2.Eß-2.Eg.

Bei vielen Anwendungen der Strahleupaarformeln wird man
die Symbole, Avelche ß, aber nicht 6 oder e enthalten, am wenigsten

leicht zu bestimmen vermögen. Wir stellen daher noch eine Reihe

voii Formeln auf, welche solche Symbole nicht, dafür aber mehr

als ein einziges auf 6 oder t bezügliches Symbol enthalten.

Addirt man 11, 16 und 18, so kommt:

6])^ag + aß = ß^~ßg +gp-K
-\-h^-\-gh-ßh

-\-ßg-^ßh-ß\
oder:

23) 6p-\-eg + £ß= g^ -}- gh + hj,,

und hieraus durch duale Umformung:

24) ö e + sg + £ß-=ge-\-gh-^ h.

Multiplicirt man 23 mit gp, so bekommt man:

(^P</p + £9s +£ßgj>=G-\- g,h + g^hj,,

und hieraus, da nach der Incidenzformel II des § 7:

Gpgp = 6g,-]-6p^

ist,
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25) 6p^ + <39. + £9s+ Bßcjp^G + gji + Oplip.

Vertauscht man jetzt g mit h und formt die entstehende Gleichung

dual um, so kommt:

26) 6e' + (?//.; + eg, + sßge=- H^gh + ge /'..

Multiplicirt man andererseits ö mit g, und h,, so erhält man:

27) . (?^, + 2 . £^s= ^^ + r/< ^'

7

und

28) 6h+2.ag., = H^gh.
8ul)trahirt man nun 27 von 25 und 2>i von 26, so bekommt

man

:

29) ap^ + aßgp — eg, = g^hp

und

BD) ^ e^ + £ ^ .r/, - ff/, = ge h.

Addirt uian aber 25 und 26, so kommt:

."j 1

)

6ir' -\-6e^-\-6gs-\-6hs-^2 .s .</, -\-eß g~

= C/ + g, h + gphp + //« he + // ^s + if.

Diese Formel vereinfacht sich, wemi man die Bedingung sapc

einführt. Multi])licirt man nämlich 21 mit jj>e, so erhält man:

£<5pe = öpeg + epeJi — ap^e — öpe",

und hieraus nach Benutzung der Formel Nr. 5 c in § 11:

32) £ ape = 6p^ -\-6e^-^ 6g, + <?//,.

Addirt man nun 31 und 32, so bekommt man:

£ ape + 2 . £(/, + f /3 r/^ = G-\- .</, /i + ^j,/*;, + f/. /t, + r/A. + H,

wofür man wegen 7 auch schreiben kann:

33) £6pe + sBg + 4 .£(/,= (r + </, Ä + </ju/i^ + g«h+ 5^/*« + H-

Die eben gefundene Formel vierter Dimension liefert auf die

liequemste Weise einen Ausdruck für die Zahl der vollen Coinci-

denzen in einem vierstufigen Systeme von Strahlenpaaren. Unter

einer voUe^t Coincidenz eines Strahlenpaares verstehen wir, analog

wie beim Punktepaare, eine solche Lage der coincidirenden Strahlen,

dass sie, unendlich nahe liegend, sich so schneiden, das s Je^/er Punkt

des Coincidenzstrahles als ihr Schnittpunkt und jede Ebene durch

den Coincidenzstrahl als ihre Schnittebene aufgefasst werden kann.

Die Bedingung der vollen Coincidenz ist beim Strahlenpaare vier-

fach. Wir bezeichnen sie mit Tq. Eine volle Coincidenz genügt der

Bedingung söpe, jedoch nicht den Bedingungen sBg und fr/,. Setzt

man daher Systeme von Strahleupaaren voraus, welche nm' volle

Coincidenzen enthalten, so erhält man aus Formel 33:

34) y]^a-\- g, h + g^h^, + g^ he + gK + H,
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und hieraus durch symbolische Multiplication die Formehi fünfter

und siebenter Dimension:

3ö) Yig =Gh-{-(js hp + (fs K + fjpK + ch h + // H,

37) rig,= Ghe + gJh^geH,
38) r]g,= Gh,-h9.S-

Aus diesen Formeln kann man unmittelbar die Bezout'scheu

Sätze der Liniengeometrie ablesen, d. h, die Formeln für die getnein-

samen Elemente zweier Systeme von StraJilen. Fasst man z. B. jeden

Strahl einer gegebenen Linienfläche w*^° Grades mit jedem Strahl

eines gegebenen Complexes wi**"" Grades als Strahlenpaar zusammen

und wendet auf das entstandene vierstufige System von Strahlen-

paaren die Formel 34 an, so werden alle Glieder rechts null, mit

Ausnahme von gh,, wofür man n.m zu setzen hat. Eine Linien-

fUicJie n^""- Grades schneidet also einen Complex w'*" Grades in n . m
Strahlen. Gerade so liefern die Glieder

gpK + 9e'^^e

der Formel 34 den von Halphen zuerst bewiesenen Satz (Lit. 21),

dass die Zahl der ziveien Congriienzen getneinsamen StraJilen gleich

l.V + a.a;

ist, wo für die eine und für die andere Congruenz die leiden Zahlen

h und V angehen, ivieviel Strahlen durch einen gegebenen Punkt gelten^

a und a' angehen, wieviel Strahlen in einer gegebenen Ebene liegen.

Ebenso liefern die Glieder

gph,-hgeh

der Formel 35 den Grad der LinienfläcJie, welche einer' Congruenz

und einem Complexe gemeinsam ist. Aus Formel 3G und 37 erhält

man endlich, dass von den gemeitisamen Strahlen zweier Complexr

«'''" und w'*" Grades n . m durch jeden gegebenen Punht gelten und auch

n . m in jeder gegebenen Ebene liegen.

Da man häufig mit Systemen von Strahlenpaareu zu thuu hat,

welche sämmtlich die Bedingung 6 erfüllen, so fügen wir noch die

Formeln hinzu, welche die sG enthaltenden Symbole durch die (J

enthaltenden Syml)ole ausdrücken. Aus 21 folgt nach und nach:

oder

:

^^^^^ "^^^ + ''^^ ^'-df- öp e,

39) f 6p = ag, + <?/*«+ (?j9^ — 6pe,

40) eöe = (jgj, -\- ahp +(5e^ — ape,

41) f 6p^= (ypg,, -f aphe — ape,

42) £ öe^ = öegp-{- aehp — ape.
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43) £6pe= ags + ah -{-op^-^a e" (Formel 32),

44) f 6^^= ^l^^fje + <3V^K — ap^e,

45) BG&'=6e^gp-\- Ge^ hp — 6pe^^

46) £öp^e=^öG-\-aH+6p^e^,

47) £<5p^e= (?i9(T + ö^ir+(?_p^e^,

48) £6pe^==6eG-\-6eH-\-6p^e^,

49) £6g-=0gh — 6p^ — ae^,

50) £ (?(/^ = (?^^,/t — öj>^ — öe/y^ = (j f//ip — 6p^ — (?e/Ay,,

51) Söge == (> <7e Ä - ö e"'^ — (J^9//^ = (>///i^ — öe'-^ — Gph^

,

52) £apge=6ge he — öp e^,

53) £öegp = ögphp — 6p^e,

54) f (? f/s= (5 (/y, Ih — G p^ Jh — <? e^.%; = ö.f/e Ap — de} hp — Qp^g^

= 6g]i — (?i)V« — ^ ^^ih — ^Cr^Gg hs— apVte - o e^hp— 6H,

55) £ (> (t = (?(/,. /i« — öpge hg — 6eG = (Sg., hp — a egphp - öpG

,

56) £6pG=^6Ghe — öpeG,

57) £6eG = GGhp-6peG.

Die für jeden speciellen Fall der Anwendungen am meisten

geeignete Formel kann man durch symbolische Multiplication immer

leicht ableiten, wenn man nur etwa folgende Formeln sich merkt:

4) s^g+ h~ ß,

5) (j-^2.£ = g-\-h,

9) ß' = B-\-ge-\-h-^6p,

17) £g = gh^B,
32) £6pe = 6gs-\- ah, + (^p^ + <? e^,

33) £ (?i9e+ f £,(r + 4 . £g,= 6^ + .</. /* + gphp -\-(j,h, + gh, + ^.

Aus der Formel 5 kann leicht eine Controle für die Incidenz-

formel IX des § 10 gefunden werden. Multiplcirt man nämlich 5

mit

G — g, h + gphe + g« hp — gh + H^
so kommt:

(?((?- .(f/., h + r/^,^, + .7e hp - gh, + H)

+ 2 . £ ((? - //, .</ + //p^« + ge gp - Ulis + G)

= {ß- (h J> + f/ph + ^« /i^. -gK-\-H) [g + /i).

Der zweite Addende links giebt null und die rechte Seite der

Gleichung giebt nach Ausführung der Multiplication auch null.

Daraus folgt aber die Richtigkeit der Incidenzformel für zwei sich

schneidende Strahlen.

Um einige Beispiele für die Anwendung der in diesem Para-

graphen abgeleiteten Coincidenzformeln zu geben, fügen wir noch
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die Abzahlung gewisser liniengeometrisclier Singularitäten hinzu

Wir fassen nämlich bei einer gegebenen Congruenz je zwei von den

Go^ Strahlen als Strahlenpaar zusammen und wenden auf das ent-

standene vierstufige System von Strahlenpaaren die Formeln 50

und 51 an. Bezeichnet a den Feldrang der Congruenz, d. h. die

Zahl der in jeder Ebene liegenden Strahlen, h den Bündelrang,

d. h. die Zahl der durch jeden Punkt gehenden Strahlen, so ist

zu setzen:

6gph = h.{a+h), 6f = h.{h-\), 6egp = h.{a-l\

6ge h = a . {a + h), öe' = a . {a — 1), apge = «.(&—!).

Wir erhalten also:

£(7(/^ = & . (« + &) - & . (& - 1) - & . (a - 1) = 2 . &,

£ (j^^ = a (a + &) — a . (a — 1) — a . '(& — 1) = 2 . a.

Beide Resultate geben den bekannten Satz:

,,Auf jedem Strahle eüier Congruenz giebt es zivei BremipnnMc

,

d. h. Pmiktc, wo ein unendlich naher Strahl schneidet."

Wendet man auf dasselbe System die Formeln 41, 42 und 43

an, so hat man für öpe die Zahl c einzusetzen, welche angeben

soll, wie oft sich auf jeder gegebenen Geraden zwei Strahlen der

Congruenz so schneiden, dass die SchnitteBene beider Strahlen die

gegebene Gerade enthält. Man bekommt also:

aöp^ = a .{h - 1) -\- a .(h - 1) - c=2 ah - 2 a - c,

sae^ = h
.

{a ^ 1) -^h .{a - 1) ==2 ah -2h - c,

£ope=-h .{h— l)-^a .{a—l) = a^ -\-h^ — a--h,

welche Resultate leicht in Worte zu fassen sind. Subtrahirt man

die Formel für eoe^ von der Formel für s6p^, so erhält man:

ea^y^ -£6e^ = 2.{h-a).

Diese Formel spricht den von Herrn Felix Klein (Lit. 22) zuerst

angegebenen Satz aus:

„Bei jeder Congruenz ist die Differenz ztvischen Ordnung und

Klasse der Brennfläche doppelt so gross, als die Differenz zivisclien

Bündelrang und Feldrang der Congruen^z."

§ 10.

Aiiweiiduiig der ('oiucidenzformelu des Strahleupaars auf

die beiden in einer Fläche zweiten Grades liegenden Regel-

seliaaren (Lit. 23).

Bekaimtlich liegen auf jeder Fläche zweiten Grades K^ zwei

einstufige Systeme von Strahlen derartig, dass jede Gerade des



Die Coincidenzformeln. 65

eiiien Systems jede Gerade des andern Systems schneidet. Fasst

mau daher jede Gerade g der einen Schaar mit jeder Geraden Ji

der andern Schaar als Strahlenpaar zusammen, so erhält man auf

der F.2 ein zweistufiges System von Strahlenpaaren, die sämmtlich

die im vorigen Paragraphen mit 6 bezeichnete Bedingung erfüllen.

Jedes i- stufige System von Flächen zweiten Grades enthält also

ein (*-f- 2) -stufiges System solcher Strahlenpaare. Auf die so er-

zeugten Systeme wollen wir die Coincidenzformeln 39— 57 des

vorigen Paragraphen anwenden, indem wir die dem Strahlenpaare

auferlegten Bedingungen auf die Fläche selbst ühertragm. Dabei

wird gemäss den Betrachtungen des *§ 3 jede dem Strahlenpaar

zugeschriebene a- fache Bedingung für die Fläche selbst (a — 2) -fach.

Wir haben daher zunächst zu erörtern, welche Flächenhedingimgen

sich aus den Grundbedingungen des Strahlenpaars ergeben. Ver-

möge der Incidenzformeln lassen sich diese Flächenbedingungen

sämmtlich auf die folgenden zehn Bedingungen reduciren:

1) fi, dass die F.^ durch einen gegebenen Punkt gehe,

2) V, dass die F.2 eine gegebene Gerade berühre,

3) Q, dass die i^g ^i^^ gegebene Ebene berühre,

4) y, dass die F.^ eine gegebene Gerade in einer gegebenen Tan-

gentialebene berühre,

5) /, dass die F.^ eine gegebene Gerade in einem gegebenen

Punkte berühre,

6) ö, dass die F.^ eine in einem gegebenen Strahlbüschel liegende

Gerade enthalte,

7) X, dass die F.^ eine gegebene Gerade enthalte,

8) IV, dass die F.^ eine gegebene Ebene in einem gegebenen

Punkte berühre,

9) ij, dass die F^ eine gegebene Gerade enthalte und dabei

eine gegebene durch die Gerade gehende Ebene in einem

gegebenen, auf der Geraden liegenden Punkte berühre,

10) z, dass die F.^ zwei gegebene sich schneidende Gerade ent-

halte.

Um die erwähnte Reduction zu zeigen, übertragen wir auf die

Fläche zunächst nur die folgenden drei- bis siebenfachen Grund-

bedingungen des Strahlenpaars:

9s, egp, pge, gph, gji, p^, e^, pe;

P9s, egs, gsh, gjt,,, geh, gph, pe^ p^r;

pG, eG, GJi, gjip, gJh, p^e^',

peG, Ghp, Gh] Gh-
Schubert, Kalkül der abzülilendeu Geometrie. 5
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Beispielsweise liefert gehe der Fläclie F.^ die zweifache Bedingung,

dass sie zwei sich schneidencjf Gerade enthalten soll, von denen

jede in einer gegebenen Ebene liegt; ferner liefert pG der Fläche

die dreifache Bedingimg, dass, sie eine gegebene Gerade enthalte

und dabei eme zweite Gerade enthalte, welche die gegebene Gerade

in einem gegebenen Punkte schneide.

Die so aus den Grundbedingimgen des Strahlenpaars hervor-

gehenden Flächenbedingungen drücken wir jetzt durch die oben zu-

sammengestellten zehn Flächenbedingungen a;US. Dabei lassen wir

die Bedingung 6, was auch schon oben geschehen ist und im Fol-

genden immer geschehen soll, ganz fort, indem wir in diesem Para-

graphen nie ein allgemeines Strahlenpaar voraussetzen, sondern immer

nur ein solches Paar, welches die Bedingung et-füllt, dass seine beiden

Strahlen sich schneiden. Ferner lesen wir in den folgenden Gleichungen

die Symbole auf den linken Seiten immer so, als ivenn sie der Fläche

angehörten. Zur Verdeutlichung ist bei einigen Gleichungen die Be-

gründung hinzugefügt.

1) ^r, = 0; denn in einem einstufigen Systeme von Flächen F,> kann

es keine Fläche geben, welche einen ihrer oo^ Strahlen

in einem Strahlbüschel besässe, da es in dem Systeme

wohl oo^ Strahlenpaare, aber nur oo^ Strahlen giebt;

2) egp = 2.^', demi durch den Punkt der Bedingung gp gehen

ft Flächen des einstufigen Systems, auf jeder gehen durch

diesen Punkt 0ivei Gerade und jede dieser beiden Ge-

raden liefert, mit dem Punkte der Bedingung e ver-

bunden, ein die Bedingung egp erfüllendes Strahlenpaar;

^') P9'^='2 •Q^ 4) gph = 4.^', demi durch den Punkt der Be-

dingmig gp gehen ^ Flächen, auf jeder Fläche gehen

durch diesen Punkt ztvei Gerade, jede Fläche Avird ferner

von der Geraden der Bedingung h in mvei Punkten ge-

schnitten und durch jeden der beiden Schnittpunkte geht

eine einzige Gerade,' welche, auf der Fläche liegend, eine

bestimmte der beiden erstgenamiten Geraden schneidet;

'o)gJi = 4:.Q- G)p'=2.^', l)e' = 2.Q- 8)J2=2.i/;
9)G = 0; 10) pg, = d', n)eg,= d', 12)g..h=2.d-

13) gphp= 2 . fi^. 14^ ^j^^ = 2 . 9^5 15) g^ji^ = 2 . /ti p;

m)pe' = 2.y', ll)p'e^2.y'-

18) j)G = x; demi der Strahl der Bedingung G liegt auf a; Flächen

des dreistufigen Systems, und auf jeder bestimmt die
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Ebene der Bedingung p den Punkt, in welchem der

zweite Strahl des gesuchten Strahlenpaars schneidet;

19) eO = X', 20) Gh = 2.x', 21) (jsK^^Ö; 22) <JsK = q8-

23) ^^€^ = 2.10] denn die Ebene der Bedingung e^ wird von iv

Flächen des Systems in demjenigen Punkte berührt, wo

die Gerade der Bedingung p^ schneidet, und durch diesen

Punkt gehen auf jeder Fläche zwei Strahlen, von denen

jeder als Strahl ^r resp. als Strahl h aufgefasst werden kann;

24) pea=y', 25) Glip^^ix; 26) Ghe=Qx; 27) Gh,= 2.

^
Natürlich darf in jeder der 27 Gleichungen g und h vertauscht

werden, ohne dass die rechte Seite der 'Gleichung sich ändert.

Wie alle übrigen aus Grundbedingungen des Strahlenpaars

stammenden Flächenbedingungen sich vermöge der Incidenzformeln

^^^^ch
^^ ^^ ^^ j,^

^r^
^^ ^^ ^^^ ^^ ^

ausdrücken lassen, mag an folgenden Beispielen verdeutlicht Averden:

28) pgh = Oe h +pVi = geh+phe+p^ -A..Q + 2 .q-\-2 . (i.;

29) p^eg= fe^ ^p^g,, =p^e +pe^ -^pg,= 2/ + 2j/ + 8;

30) peghe-=pgh -\-pge^ = 9eK+P^h -{-p^e^ + ffe (?

= g,h,^pB:^p^e^-\-eG = Q8-\-x^2w-^X',

31) (j^\ = g^^JiJ^ GK (§ 10 Formel XI) = ^x+ qx;

32) pgVi^= 2g,H==2.z.

Könnte man nun auch noch die Coincidenzbedingungen des

Strahlenpaars durch die gewählten zehn Flächenbedingungen aus-

drücken, so würde man aus jeder der Coincidenzformeln 39— 57

des vorigen Paragraphen eine Gleichung zwischen den zehn Flächen-

bedingungen gewinnen müssen. Man kann nun in der Tliat die

meisten Coincidenzbedingungen durch

^, V, Q

allein ausdrücken und dadurch schliesslich jede der Bedingungen

r, y', ^, X, w, y, z

als Function von ^, v, q erhalten. Wir streben deshalb jetzt da-

nach, Coincidenzbedingungen durch ^, v, q auszudrücken; und zwar

eignen sich dazu am besten die Bedingungen:

£1)'', se^, epe, eg^, sge, sp\ fe^ spe,

£egp, epge, sg.,, £/e^ £p9s, ^egs, bG,

ep^e^, spG, seG, speG,

bei denen der selbstverständliche Faktor 6 wieder, wie oben, unter-

drückt ist. Nun aber bilden die oo^ auf einer jPg liegenden Strahlen-

paare überhaupt keine Coincidenzen, wenn diese F.^ allgemein bleibt.

5*
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Wolil aber befindet sich ein ztveistufiges System von Coincidengen auf

jeder Fläcbe zweiten Grades, welcbe einfach ausartet, d. h. eine von

den folgenden drei invarianten Bedingungen erster Dimension erfüllt:

1. die Bedingung 9, dass die Funkte der Fläche swei zusammen-

fallende PunJitfeider bilden;

2. die Bedingung %, dass die Tangentialebenen der Fläche zwei

zusammenfallende Ebenenbündel bilden;

3. die Bedingung ip, dass die Tangenten zwei zusammenfallende

Strahlenaxen (specielle lineare Complexe, cf. die Terminologie der

Grundgebilde in § 2) bilden.

Jede Fläche zweiten Grades, welche eine dieser drei Beding-

ungen erfüllt, nennt man ausgeartet oder Ausartung. Wir bezeich-

nen eine ausgeartete Fläche selbst mit 9p, % oder 4>, je nachdem sie

die Bedingung cp, % oder ip erfüllt.

Die geometrischen Eigenschaften der Ausartungen erkennt man
am besten durch eine gewisse homograpltische Abbildung (Lit. 24) des

allgemeinen Gebildes. Gegeben sei ein Punkt S als Centrum der

Homographie, eine Ebene r als Ebene der Homographie und ein

Zahlenwerth A als Doppelverhältniss der Homographie. Dann be-

stimme man zu jedem Punkte Ä des Raumes sein homograiMsches

Bild Ä' in folgender Weise. Man ziehe den Strahl SA, welcher

die Ebene r in Ba schneide, und bestimme auf diesem Strahle den

Punkt A' so, dass das Doppelverhältniss

SA SA' ^
BaA'RaÄ~

werde. Daraus folgt, dass man den Ort «' der Bilder aller Punkte

eines Strahles a, oder kurz das Bild des Strahles a erhält, indem

man durch S und a eine Ebene legt, welche r in »a schneidet,

dann den Schnittpunkt üa von a und r„ mit S verbindet und zu

diesem Strahle, zu a und zu r„ denjenigen vierten Strahl construirt,

welcher den drei Strahlen durch das Doppelverhältniss A ebenso

zugehört, wie oben Ä zu S, A, Ra gehörte. So erhält man weiter

als Bild einer Ebene wieder eine Ebene, und als Bild einer Fläche

zweiten Grades wieder eine Fläche zweiten Grades, deren Tangenten

mid Tangentialebenen die Bilder der Tangenten und Tangential-

ebenen der ursprünglichen Fläche sind. Bildet man nun in dieser

Weise eine nicht durch S gehende Fläche zweiten Grades F^ homo-

graphisch ab, indem man A den Werth nidl ertheilt, so erhält man
als Bild der F^ die oben mit (p bezeichnete Ausartung. Ihre Punkte
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sind nämlicli die doppelt gezälilteu Punkte der Ebene r. Jedem
Punkte gehört im allgemeinen nur die Ebene r als Tangential-

ebene an. Legt man jedocb durcli S die oo^ Tangentialebenen an

die F2, so sckneiden diese die Ebene r in 00^ Strahlen, welche

einen Kegelschnitt umhüllen und gemäss dem Werthe A = die

besondere Eigenschaft haben, dass jede durch sie gelegte Ebene

als Tangentialebene ihres Kegelschnittpunktes zu betrachten ist.

Diese Kegelschnitttangenteu ergeben sich zugleich als die Bilder

der oc^ auf der F.^ liegenden Geraden. Daher zerfallen die oc^

Strahlenpaare, welche jeder F.^ in dem von uns festgestellten Sinne

angehören, bei der Ausartung <p in zwei Gruppen von je 00^:

1. solche, deren ScJmittebene e die Ebene von cp, deren Schiitt-

piinJct p ein beliebiger Punkt auf ihr ist und deren Strahlen g und h

die beiden von diesem Pwikte an den Kegelschnitt gelegten Tangenten sind\

2. solche, deren Schnittebene e eine beliebige, den Kegelschnitt be-

rührende Ebene, deren SchnittpunU p ihr Berührungspunkt ist, deren

beide Strahlen g und h aber in der diesem Berührungspunkte zugehörigen

Kegelschnitttangente vereinigt liegen.

Jedes der eben unter 2 genannten 00^ Strahlenpaare bildet also

eine Coincidens, deren Strahl g Tangente des Kegelschnitts und deren

Schnittpunkt p ihr Berührungspunkt ist, deren Schnittebme e aber

irgend eine der co^ durch g gehenden Ebenen sein kann.

Transformirt man die eben beschriebene Erzeugung der Aus-

artung cp nach dem Princip der Dualität, so erhält man die Be-

schreibung der (p dual entsprechenden Ausartung %, bei welcher die

Punkte einen Kegel zweiten Grades, bilden.

Die dritte Ausartung 1/;, welche sich selbst dual entspricht,

kann man eben so erzeugen, wie cp, nur dass man das Centrum S
der Homographie auf die F^ selbst zu legen hat. Dann wird jeder

Punkt auf der Ebene r der Homographie einmal Bild eines Punktes

der F^. Als Bild von S muss man aber jeden Punkt auf der Tan-

gentialebene in S ansehen; also bilden die Punkte von ^ zwei

verschiedene Ebenen, die wir Hauptebenen nennen wollen. Ihren

Schnitt wollen wir Hauptgerade der Ausartung i^ nennen. Die

beiden auf der*^2 liegenden und sich in S schneidenden Strahlen

schneiden die Hauptgerade in zwei ausgezeichneten Punkten, die

wir Hauptpunkte nennen wollen und die die besondere Eigenschaft

haben, dass jede durch sie gelegte Ebene als Tangentialebene an-

gesehen werden muss. Ueberhaupt ergiebt die homographische Ab-

bildung folgende Beschreibung der Ausartung 1/;:
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Die Ausartung t^ ist eine Fläche zweiten Grades, deren Tan-

genten zwei in einer einzigen Geraden — Hauptgeradm — ver-

einigte Strahlenaxen bilden. Jeder dieser Tangenten geliört im

Allgemeinen als Berührungspunkt ihr Schnittpunkt mit der Haupt-

geraden und als Tangentialebene ihre Schnittebene mit der

Hauptgeraden an. Es gehen jedoch durch die Hauptgerade co^

ausgezeichnete Tangenten, welche zwei Strahlenfelder — Haupt-

ebenen — bilden und so beschaffen sind, dass jeder von ihnen jeder

auf ihr liegende I'imM als Berührungspunkt angehört; ausserdem

gehen durch die Hauptgerade noch andere oo^ ausgezeichnete Tan-

genten, welche zwei Strahlenhündel — Hauptpunkte — bilden und

die Eigenschaft haben, dass als Tangentialebene zu jeder von ihnen

jede durch sie gehende Ebene zu betrachten ist. Demgemäss ist

jeder auf einer der beiden Hauptebenen liegende Pimkt als ein

PunMf ijnd jede durch einen der beiden Hauptpunkte gehende Ebene

als eine Tangentialebene der Fläche z^ zu betrachten. Die go^ atif

einer F^ liegenden Strahlen iverden bei t^ zu den oo^ Strahlen der

vier Strahlbüschel, ivelche in den beiden Hauptebenen liegen und die

beiden Hauptpunkte zu Scheiteln haben. Die oo^ Strahlenpaare end-

lich, welche einer F^ in dem von uns festgestellten- Simie an-

gehören, zerfallen bei einer Fläche ^ in drei Gruppen von je oo^:

I. solche, deren Schnittebene e eine Hauptebene, deren Schnitt-

punkt p ein beliebiger Punkt auf ihr ist und deren Strahlen g und h

die beiden von diesen Punkten nach den Hauptpunkten gehenden Ge-

raden sind;

IL solche, deren Schnittpunkt p ein -Hauptpunkt, deren Schnitt-

ebene e eine beliebige Ebene durch ihn, und deren Strahlen g und h

die Schnitte dieser Ebene mit den beiden Hauptebenen sind;

III. solche, deren Strahlen g und h in der Hauptgeraden ver-

einigt liegen, deren Schnittpunkt p ein beliebiger auf ihr liegender

Punkt, und deren Schnittebene e eine beliebige durch sie gehende Ebene ist

Jedes der eben unter 3 genannten oo^ StraMenpaare bildet eine in

einem Systeme von Strahlenpaaren ziveifach zu rechnende Coincidenz,

tcelche die Hauptgerade zum Strahle g, irgend einen Punkt auf ihr zum
Schnittpunkt p und irgend eine Ebene durch sie zur Schnittebene e hat.

Es handelt sich jetzt zunächst darum, die drei Ausartungs-

bedingungen (p, 1, ip durch (i, V, Q auszudrücken. Da jede F^, welche

(p, %, il) erfüllt, die Constantenzahl 8 hat, also eine um 1 kleinere

Constantenzahl hat, als die allgemeine F^, so enthält ein einstufiges



Die Coincidenzfonneln. 71

System von Flächen zweiten Grades im allgemeinen eine endliche

Anzahl von Ansartnngen (p, %, f, d. h. die Bedingungen (f, %} ^
sind erster Dimension. Wemi man nun für ein einstufiges System

vermittelst des ursprünglichen Chasles'schen Correspondenzprincips

(§ 13) bestimmt:

1. wieviel Punkte auf einer Geraden liegen, in denen zwei

einer und derselben Fläche des Systems angehörige Punkte

sich vereinigen,

2. wieviel Ebenen in einem Ebenenbüschel liegen, in denen

zwei einer und derselben Fläche des Systems angehörige

Tangentialebenen sich vereinigen,

3. wieviel Strahlen in einem Strahlenbüschel liegen, in denen

zwei einer und 'derselben Fläche des Systems angehörige

Tangenten sich vereinigen,

so erhält man die Formeln:

I) 2 .^—v = (p,

II) 2.Q-v = x,

III) 2.v-(i-Q = i; (Lit. 25). [cf. § 22.]

Wir schreiben nun den drei Ausartungen nicht blos alle Bedingungen

zu, welche ihnen als Flächen zweiten Grades zukommen, also z. B.

,u, Vj Q, sondern auch die Bedingungen, welche sie dadurch erfüllen,

dass die sie definirenden Gebilde Gnmdbedingungen erfüllen, wo unter

definirenden Gebilden zu verstehen ist:

bei fp der Kegelschnitt,

bei % der Kegel,

bei ip das aus der Hauptgeraden, den beiden Hauptpunkten und

den beiden Hauptebenen bestehende Gebilde.

Hat eine solche Grimdbedingung das Symbol 2, so soll (p2, %z,

ipsi die Bedingung bedeuten, dass die F^ bezüglich fp, X, i^ erfülle,

dabei aber auch das qp, %, ijj definirende Gebilde die Bedingung z

erfüllen lasse. Man bemerke, dass dann die Bedingung s nicht un-

abhängig von <p, %, ^ ist, dass wir also gemäss den Regeln des

§ 2 solche Bedingungen <p0, xz, ipz nicht als msmmnengesetst be-

handeln dürfen. Wir bezeichnen nun:

I) für den Kegelschnitt von (p:

mit m die Bedingung, dass er seine Ebene durch einen ge-

gebenen Punkt schicke,

mit n die Bedingung, dass er eine gegebene Gerade schneide,

mit r die Bedingung, dass er eine Ebene berühre;
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II) für den Kegel von i\

mit m die Bedingung, dass er durch einen gegebenen Punkt

gehe,

mit n die Bedingung, dass er eine gegebene Gerade be-

rühre,

mit r die Bedingung, dass er seinen Scheitel auf einer ge-

gebenen Ebene besitze;
^

III) für das ^ defmirende Gebilde:

mit m die Bedingung, dass es eine seiner beiden Haupt-

ebenen durch einen gegebenen Punkt schicke,

mit n die Bedingung, dass es seine Gerade eine gegebene

Gerade schneiden lasse,

mit r die Bedingung, dass es einen seiner beiden Punkte

in einer gegebenen Ebene habe.

Durch diese Bezeichnung ist, wegen der vorangehenden Vor-

schrift, festgestellt, was für zweifache Flächenbedingungen durch

die Symbole:
(p7n, cpn, cpr,

%m, %n, ir,

il^m, i^n, ipr,

dargestellt werden; z. B. bedeutet cpr^ dass die F2 zu einer Aus-

artung q) wird, deren Kegelschnitt eine gegebene Ebene berührt.

Vergleicht man nun die eben definirten Symbole m, n, r mit den

Flächenljedingungen ^, v, g, so findet man bei hinreichender Be-

achtung der oben gelieferten Beschreibung der Ausartungen 9p, Xj t,

die Beziehungen:

^cp = 2 .m(pj v(p = rf(pj Q(p = r(pj

^X = mx, vx=-n%, Qx = 2.rx,

^t = mt, vx = 2.nx, QX = '^^,

wo die Coefficienten 2 sich daraus erklären, dass jeder Punkt der

Ebene von cp mvei Punkte, jede Ebene durch den Scheitel von x

sivei Tangentialebenen, jede Gerade durch die Hauptgerade von ^
zivci Tangenten einer Fläche zweiten Grades in sich vereinigt.

Die linken Seiten der obigen neun Gleichungen sind zusammen-

gesetzte Bedingungen, deren einer Faktor 9, x ^^^^ ^ i^^- ^^i

diesen darf man daher für cp, X) t die oben abgeleiteten, ^, v, q

enthaltenden Ausdrücke einsetzen. Dami erhält man die neun

Gleichungen:
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mx = ^i2Q — v), nx=-v(2Q — v), rx = ^Q(2Q — v)-^

mif = (i(2v — ^-'Q), mp^^v(2v — ^ — q), rj^ = p (2v — ft — p).

Gerade so findet mau z. B.

m^q) = ^^^{2^ — v), mnr(p = \^vQ {2^ — v),

mr^l = \^Q^i2Q — v), mr^nx = i^vg'^ (2() — v),

mnt = ^fiv {2v — (i — q), n^ril^ = jV^*? (^^ — ft — ?)•

Diese Formeln stellen also die auf qp, %> ^ bezügliclien Be-

dingungen durch II, V, Q dar.

Es handelt sich deshalb nur noch darum, die oben vor der

Beschreibung der Ausartungen genannten 19 Coincidenzbedingungen

durch die auf (p, x, 4' bezüglichen Bedingungen auszudrücken. Um
dieses leisten zu können, schicken wir die folgenden sieben Kegel-

schnittbeziehungen voraus, welche theils aus den Incidenzformeln,

theils direct aus dem Princip von der Erhaltung der Anzahl folgen.

Dabei benutzen wir die Symbole m, n, r.

1. Die Bedingung, dass eni Kegelschnitt eine Ebene so schneidet,

dass eine der beiden in den Schnittpunkten berührenden Tangenten

eine Gerade schneidet, ist nach der lucidenzformel I des § 7

(cf. § 8) gleich:

11 -f r.

'

2. Die Bedingung, dass ein Kegelschnitt durch einen gegebenen

Punkt geht, ist nach der lucidenzformel VII des § 10 (cf. § 12,

Nr. 9) gleich:

mn — 2. m^.

3. Die Bedingung, dass ein Kegelschnitt einen in einem ge-

gebenen Strahlbüschel liegenden Strahl berührt, ist nach der In-

cidenzformel V gleich:

mr.

4. Die Bedingung, dass ein Kegelschnitt eine gegebene Gerade

berührt, ist nach der Incidenzformel VI (cf. § 12, Nr. 8) gleich:

m^r — 2 . m^.

5. Man betrachte die zusammengesetzte Bedingung w und

wende das Princip von der Erhaltimg der Anzahl au, indem man

den Strahl der Bedingung n in die Ebene der Bedingung r legt.

Dann kami nr auf keine andere Weise erfüllt werden, als indem

der Kegelschnitt die Ebene in einem Punkte der Geraden berührt.

Ein solcher Kegelschnitt erfüllt aber dabei die Bedingung nr zwei-

mal, weil er mit der Geraden von n zwei Punkte statt eines ge-

mein hat. Also ist die Bedingung, dass ein Kegelschnitt eine
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Ebene in einem Punkte einer auf der Ebene gegebeneu Geraden

berührt, gleich:

6. Ebenso ergiebt sich für die Bedingung, dass ein Kegelschnitt

eine gegebene Ebene in einem gegebenen Punkte berührt, die Hälfte

von der Bedingung, dass ein Kegelschnitt durch einen gegebenen

Punkt geht und zugleich eine gegebene Ebene berührt, also

-^ {mn — 2 . m^) r.

7. Wemi man die dreifache Bedingung, dass em Kegelschnitt

eine gegebene Gerade berührt, mit der einfachen Bedingung w, dass

er eine gegebene Gerade schneidet, multiplicirt imd dann die beiden

gegebenen Geraden sich schneiden lässt, so wird die entstandene

vierfache Bedingung erstens zweimal von jedem Kegelschnitt er-

füllt, welcher die erste Gerade in dem Schnittpunkte berührt, zwei-

tens zweimal von jedem Kegelschnitt, welcher in der Ebene der

beiden Geraden liegt und dabei die erste Gerade berührt, d. h.

welcher die Bedingung m^r erfüllt. Also ist die Bedingung, dass

ein Kegelschnitt eine gegebene Gerade in einem gegebenen Punkte

berührt, gleich

^m^nr — m^n — m^r.

Diesen sieben Gleichungen entsprechen dual sieben Gleichungen

für den Kegel.

Mit Hilfe der so gewonnenen 14 Gleichungen können wir die

in Frage stehenden Coincidenzbedmgungen zunächst durch die auf

(p, X, 4', m, n, r bezüglichen Bedingvmgen, also schliesslich auch

durch II, V, Q ausdrücken. Dies ist in der folgenden Tabelle ge-

schehen. Für die Beweise beachte man namentlich, dass gemäss

der Beschreibung der Ausartungen cp, %, ifj jedes Symbol ss nur

dami von cp, % oder t^ erfüllt werden kann:

I. wenn bei cp in der Bedingung z der Faktor e steckt, weil

eine auf (p liegende Coincidenz noch unendlich viele Schnittebenen

haben kaim, wenn auch <p, der Schnittpunkt p und der Coincidenz-

strahl g vollkommen bestimmt sind;

II. wemi bei x in c^er Bedingung z der Faktor p steckt;

in. wenn bei ip in der Bedingung s die Faktoren 2^ i^^iid e

stecken.

Tabelle der Formeln, welche die Coincidenzbedingungen durch die

auf qp, X, '*P
bezüglichen Bedingungen ausdrücken.

I) 1) Bp^= 2.x', 2) 86^= 2. q>, 3) spe==2 .(p + 2 .x^-2 .r,

4) £5';. = 0; 5) £(/« = 0.
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II) 6) Bp^ = m%'^ 7) Ee^ = r(p-^ 8) £pe = n(p-[-n%-\-2 .ntp'^

9) Eeg^,^2.m(p; 10) spge=-^.rx; H) £^. = 0.

III) 12) ep^e^=-ex>^e-\- £pe^' = {mn — 2 .m^ -\-^ .nr)q)

+ (rn — 2 . r^ + ^mn) %-{-2 . n^f
;

1 3) £jj^s = m rx'^ 14) f er/, = mrcf^ 15) £(? = (.».

IV) 16) «^^e^ = (^mnr — m^r) cp + {^mnr — mr^) %-\-2

.

(^n-^) i^';

17) f|)(? = (r2w-2r=');K; 18) «eö = (mV- 2. w^)(p.

V) 19) £Gp)e==(^m^nr — m^n—m^r)cp-\-{^r^nm — r^n — r'-^tu)x

Die vorgesetzten römischen Nummern geben die Stufen der

vorausgesetzten Flächensysteme an. Ersetzen wir nun noch die

Symbole der rechten Seiten dieser 19 Gleichungen durch fi, v, q,

wie dies oben gezeigt ist, so haben wir die Coincidenzbedingungen

durch fi, V, Q ausgedrückt. Jede Coincidenzformel des Geraden-

paares also, welche nur diese Coincidenzbedingungen und ausser-

dem die früher durch die 10 Flächenbedingungen

{^, ^, Q, y, ?', ö\ X, w, y, z

ausgedrückten Grundbedingungen des Strahlenpaares enthält, muss

jetzt eine Gleichung zwischen den 10 Flächenbedingungen geben.

So erhalten wir 19 Gleichungen. Diese stellen wir jetzt zusammen
und zwar mit Angabe der Coincidenzformel, aus welcher jede dieser

Gleichungen hervorgeht. In den Coincidenzformeln ist der gemein-

same Faktor 6 wieder fortgelassen. In den resultirenden Gleich-

ungen ist der Deutlichkeit wegen jeder aus cp, % oder t^ entstandene

Ausdruck

.2^ — v, 2q — v, 2v — (i — q

in eine Klammer eingeschlossen. «

Tabelle der Gleichungen zwischen den 10 Flächenbedingungen.

1

.

Aus p(/c + PK — i> e = sp^

folgt

4q~-2v = 2.(2q-v).

2. Aus e(jp-\-Ghp—pe= ee^

folgt

4li-2v = 2.{2ii-v).

3: Aus (js-\-lh-\-
p^

-\- e^ = £pc

folgt

2/i -f 2 () = 2 . (2f^ - v) -f 2 . (2^ ~ v) + 2 . (2v - ^ - p).
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4. Aus gph — ecjp -jf- = erjp

folgt

4ft-2i[i-2ft = 0.

5. Aus (Je^h — vge — e^ = ege

folgt

Aq-2q-2q = 0.

6. Aus prjs + Phs — G — H— p^ e= elf

folgt

7. Aus egs -\- ehs — G —H— pe^ = e
e^

folgt

8. Aus G-\- H+jfe-\-pc^= epe

folgt

27 + 2/ = (2tt — v) V + (2() - t^) 1/ + (2i; - ft — ?) V.

9. Aus gphp — p^e=£egjj

folgt

2^2-2y' = (2.a-v),a.

10. Aus r/,; /«-e —pG^= epge

folgt

2^2_2j/==(2p-i/)^.

11. Aus G-\-gJi—pg, — cg, = £g,

folgt

2d-(J^Ö = 0.

12. Aus pG-\-pH-\-eG-\-cH-}-2.2j''e'^sp'e''

folgt

4:k + 4:tv= (2^ — v) (^fii' — Ifi^ + ^v())

+ (2() - v) (^^^ - i?" + iv.«)

+ (2i/-,a-()).2.ivl

13. Aus gJie — eG — e^p^ = epg,,

folgt

p d — a; — 2i(; = (2 9 — v) . ^^ii q.

1 4. Aus gs lip — pG — e^p^ = f c^/,

folgt

^ttd — a; — 2^(; = (2/i — ?/) . ^^up.

15. Aus Gli—pG — eG= sG
folgt

2a; — ic — a; = 0.
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16. Aus peG-{-peH= sp^e^

17. Aus Ghe—2^eG=spG

18. Aus Gh„ — veG = eeG

19. Aus Gh= BGpe
fol^t /O \ / 1 2 1 S t 'S N

^ = (2 /it - v) (i iit^i. ()
-

-^
^^V - J- ^V)

+ (2 (> - v) (ii^ V ?' - iv ^^ - ^^ p^)

+ (2v-([t-()).2.^3V^'-

Von diesen 19 Glöichungen sind 7 identische; die übrigen 12

ergeben die 7 Bedingungen ,

7, y\ 8, a-, IV, y, z

mit mehreren Bestätigmngen als Functionen von /i^ v, q. Man er-

hält zunächst mehrere Male:

IV) y^i^vQ-
V) y'^^v^-
VI) Ö^(IQ-
VII) ä; =|(2i;^-3vV-3v'9+ 3z^,aH2i^ittp+ 3i/()2-2jit3-2()^)

[Lit. 26];

VIII) iv = ^{-2v'-j-3v^ii-\-3v^Q-3v(i''-3vQ'-i-2(i^-\-2Q^),

Für die vierfache Bedingung y findet man aus den Gleichungen

16, 17, 18 drei verschiedene Functionen von ft, v, q, nämlich:

IX a) y = Jg^ (2v*— v^^— v^q— 4vV Q+ Gv^^Q -f Qv^q^— 4^^q—4ft q^)
;

IXb) ^= i(2v='()--3z/^ap-3i/V'+3i^iit29+3i;iit()2+2a/p2-2ff>

-2^q')-

IX c) ^= |(2i/V-3i/VP-3^^V'+3vi[ipH3i/i^V+ 2i^^''-2iit()=»

^2^V).
Für die fünffache Bedingung z erhält man endlicli:

X) ^ = tV(2i^'-^V-^^(> + 2vV-2vVV-2vV('' + 2i^'?'

— 4v ^'^ -{- ßv ^^ Q -{- 6v ^q'^ — 4:V Q^ — 4fl^Q ~ 4}IQ'^).

Durch (i, V, Q und die eben als Functionen von ^, v, q

dargestellten 7 Flächenbedingungen lassen sich, wie im Anfang

dieses Paragraphen gezeigt ist, vermöge der Incidenzformeln alle

diejenigen Bedingungen ausdrücken, welche einer Fläche dadurch
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erwachsen, dass man den auf ihnen liegenden Strahlenpaaren be-

liebige Grundbedmgungen zuschreibt. Wir können daher jetzt alle

solche Flächenbedingungen durch die drei einfachen Bedingungen

^, V, Q ausdrücken; z. B. erhält man für die aus j/e// resultirende

Flächenbedingung

wegen IV, V und VI:

d. h. in Worten:

j,7w jedem heliebigen zweistufigen Flächensysteme gieht es oo^ Flü-

chen, von denen jede eine gegebene Gerade so schneidet, dass die einem

SchnittjmnMe angehörige Tangentialebene durch einen gegebenen Punkt

geht. In jeder dieser Flächen liegen zwei Gerade, welche auf der eben

genannten Tangentialebene sich in jenem Schnittpunhte schneiden. Die

so entstehenden oo^ Geraden bilden eine Linienfläche, deren Grad immer

gleich der Summe der drei Zahlen ist, tvelche angeben, tvieviel Flächen

des zweistufigen Systems erstens durch einen gegebenen Punht gehen

und eine gegebene Gerade berühren, ziveitens eine gegebene Ebene und

eine gegebene Gerade berühren, drittens durch einen gegebenen Punlä

gehen und eine gegebene Ebene berühren.'^

Ferner erhält man für die aus r/., 7«s stammende Flächenbedingung,

da gsh, = gpH-\-Ghe ist,

^x-\- QX.

Hieraus ergiebt sich nach Benutzung von VII:

In jedem vierstufigen Systeme von Flächen ztveiten Grades giebt

es Qo^ Flächen, tvelche einen Strahl eines gegebenen Strahlbüschels ent-

halten. Auf jeder dieser Flächen ivähle man diejenige Begelschaar

aus, tvelche jenen Strahl des Strahlbüschels schneidet. Die oo^ Strahlen

der so entstehenden co^ Eegelschaaren bilden einen Complex, dessen Grad

sich durch die aus ^i, v, q zusammengesetzten vierfachen Bedingungen

ausdrüclien lässt, ivie folgt:

Die in diesem Paragraphen erörterten Fragen hat der Ver-

fasser noch etwas eingehender behandelt in seiner Abhandlung

„Moduln bei Flächen zweiter Ordnung" (Math. Ann. Bd. 10 pag. 318);

dort ist auch gezeigt, wie man die gefundenen Resultate durch Be-

nutzung des Princips von der Erhaltung der Anzahl bestätigen kann.

Ferner sind dort im Anschluss an die Thatsache, dass sich für y

drei verschiedene Functionen, TXa, IX b, IX c, ergeben, Betrachtungen
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angestellt, welche für die CharakteristiJcentJieorie (hier Absclui. VI § 38)

der Flächen zweiten Grades von grosser Bedeutung sind. Dabei

ergab sieh, dass bei einer Fläche zweiten Grades immer zwischen

den aus fi, v, Q zusammengesetzten

1) weniger als vierfachen Bedingungen Ixine,

2) 15 vierfachen Bedingungen zwei,

3) 21 fünffachen Bedingungen acht,

4) 28 sechsfachen Bedingungen achtzehn,

5) 3G siebenfachen Bedingungen dreissig,

6) 45 achtfachen Bedingungen zweiundvierzig

von einander unabhängige, allgemeingiltige Gleichungen bestehen.

)Solche zwei von einander unabhängige Gleichungen zwischen den

15 vierfachen, aus ^, v, q zusammengesetzten Bedingungen können

wir z. B. erhalten, wenn wir die drei Functionen für y einander

gleichsetzen. Um jedoch zwei Relationen zu gewinnen, welche

durch duale üebertragung in sich selbst übergehen, setzen wir

erstens die Functionen in IXb und IX c einander gleich, zweitens

aber die Function in IX a gleich der halben Summe der Functionen

in IXb und IX c. Dann kommt:

XI) 2v''fi-2v^Q-Sv^fi^ + 3v^Q^-\-2vii^-2vQ^= 0,

XII) 2v^ - 5i/V -öv^Q-h ßi/V" + 8vV? + 6i/2^^_ 4vfi3

In der citirten Abhandlung des Verfassers sind die gewonnenen

Resultate auch auf Kegelschnitte übertragen. Da die gefundenen

Formeln nämlich für jede Fläche zweiten Grades gelten, so müssen

sie auch für die Ausartung cp gelten oder, was dasselbe ist, die

Formeln dürfen mit der Bedingung <p multiplicirt werden. Dann
aber kann man, wie oben erörtert ist, für die Symbole ^g>^, (pv,

(pQ die Bedingungen m, n, r einführen, welche bezüglich aussprechen,

dass der auf cp liegende Kegelschnitt seine Ebene durch einen ge-

gebenen Punkt schickt, eine gegebene Gerade schneidet, eine ge-

gebene Ebene berührt. Man bekommt also auf diese Weise aus

jeder Gleichung zwischen Bedingungen der Fläche zweiter Ordnung

eine Gleichung zwischen Kegelschnittbedingungen. Z. B. ergiebt

Formel VII für den Kegelschnitt die Gleichimg:

XIII) X = ^n^ — |w^r + ^nr^ — ^r^ — ^n^m + nrvi -\- 3mw^ — 4m^,

wo die Flächenbedingung x, eine Gerade zu enthalten, noch durch

eine Kegelschnittbedingung zu ersetzen ist. Nun wird aber x von

einer Fläche (p zive'micd dadurch erfüllt, dass der Kegelschnitt auf
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9? die Gerade der Bedingung x berührt, d. li. eine Bedingung er-

füllt, welche nach den Incidenzformeln (§12 Nr. 8) gleich

ist. Setzt man demgemäss das ^doppelte dieser Function für x ein,

so erhält jnan:

XIV) 2n^- ?)n^r + Snr^ - 2r^ - 6mn^ -f 4mnr
+ 12m^n — Sm^r= 0.

Dies ist aber eine Grleichmig zwischen den dreifachen, aus m, n, r

zusammengesetzten Bedingningen des Kegelschnitts. Specialisirt man
diese Gleichung dadurch, dass man die Kegelschnittebene als ge-

geben voraussetzt, d. h. die Gleichung mit m^ multiplicirt, so erhält

man eine Formel, welche von Cremona und Halphen bei Gelegen-

heit ihrer Untersuchungen über Kegelschnitt-Charakteristiken aufge-

funden ist und auch in dem Lindemann'schen Werke über Clebsch's

Vorlesungen (pag. 406 Formel 11) abgeleitet ist (Lit. 27). Der Ver-

fasser hat ferner bewiesen (Math. Ann. Bd. 10 pag. 360), dass bei

einem Kegelschnitt immer zwischen den aus m, n, r zusammen-

gesetzten

1) weniger als dreifachen Bedingungen Iceine,

2) 10 dreifachen Bedingungen eine dnsvje

Gleichimg besteht, dass aber zwischen den aus m, n, r zusammen-

gesetzten

3) 14 vierfachen Bedingungen vier,

4) 18 fünffachen Bedingungen neun,

5) 22 sechsfachen Bedingungen sechszehn,

6) 26 siebenfachen Bedingungen dreiundzivansig

§ 17.

Die Paare verschiedenartiger Hauptelemente und ilire

Coincidenztoedingungen.

Wir betrachten zuerst das aus einem Punkte ]} und einer Ebene e

bestellende Paar. Dasselbe hat die Constantenzahl 6 und erfüllt

eine einfache CoincidenzbedingTing s dadiirch, dass der Punkt p in

die Ebene e fällt oder, um in der Terminologie des IL Abschnitts

zu reden, wenn p und e einander incident werden. Um eine all-

gemeine Beziehung zwischen ^j, e und s zu finden, setzen wir ein

einstufiges System von solchen Paaren voraus und fassen bei jedem

Paare den Punkt p mit jedem der cc^ Punkte auf der zugehörigen
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Ebene e als Punktepaar p, q zusammen. Dann enthält das voraus-

gesetzte einstufige System ein dreistufiges System von so definirten

Punktepaaren. Auf dieses dreistufige System wenden wir die For-

mel 3 des § 13 an. Dann ist das Symbol p^ gleich null zu setzen.

Für q^ hat man e einzusetzen, weil durch den Punkt der Bedingung

c^ e Ebenen gehen, deren jede einen "zugehörigen Punkt p besitzt.

Um gs zu bestimmen, beachten wir, dass die Ebene der Bedingung

(js p Punkte enthält und dass die Verbindungslinie jedes dieser

2^ Punkte mit dem Punkte der Bedingung (/, die zugeordnete Ebene

in einem Punkte q schneidet, welcher mit p zusammen ein Punkte-

paar bestimmt. Also ergiebt sich, dass p statt gs zu setzen ist.

Endlich wird die Bedingung sgp in der angewandten Formel von

jedem Paare erfüllt, bei welchem j^ a-uf e liegt, weil dann jeder

durch 2J gehende Strahl als der Verbindungsstrahl der coincidirenden

Punkte gelten darf. Die gesuchte Beziehung ist also:

1) p-\-e = £.

Hieraus folgen durch symbolische Multiplication mit den auf j)

und e bezüglichen Grundbedingungen:

2) ^)2-f jje=j)£,

3) pe-i-e^= ee,

4)
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Beispielsweise wenden wir diese Formeln auf die Fläche n^^""

Ordnung an, indem wir jeden Punkt derselben mit seiner Tangential-

ebene als ein Paar zusammenfassen, das die Coincidenzbedingung

£ erfüllt. Es ist dann p^e gleich der Ordnung n, pes gleich dem

Range n(n—l) und e^s gleich der Klasse n{n—iy der Fläche zu

setzen. Folglich ergeben sich p^, p^e, pe^, &" aus den Gleichungen

4, 5, 6, sobald man eine dieser vier Zahlen kennt. Fassen wir da-

her die aus den Punkten und den Tangentialebenen einer Fläche
^ten (Grades bestehenden Paare als Coincidenzen gewisser Paare auf,

bei denen einem gegebenen Punkte eine einzige Ebene zugeordnet

ist, so folgt aus

durch die Formeln 4, 5, 6 mit Nothwendigkeit:

p^e= w — 1 , p^ = n{n — \) — {n — 1) = (w — 1)^,

e^=-n (w — 1)^ — (w — 1)^ = {n — !)•''.

Die einem Punkte auf diese Weise hinsichtlich einer Fläche

zugeordnete Ebene nennt man bekanntlich seine Polarehene. Für

ein einskififjes System von Flächen liefern daher die Formeln 7,

10 und 11 unmittelbar die bekannten Sätze der Folarentheorie:

„Der Grad des einstufigßn Ortes der Polarebenen eines Punktes

in Beziig auf alle Flächen eines einstufigen Fläcliensystems ist eben

so gross, wie die Zalä der durch einen gegebenen Punkt gehenden

Flächen dieses Systems.

Der Grad der Curve aller Punkte, tvelche in Bezug auf alle

Flächen eines einstufigen Flächensystems ein 'änd dieselbe Polarebene

haben ^ ist eben so gross, wie die Zahl der eine gegebene Ebene be-

rührenden Flächen des Systems.

Bestimmt man zu den sämmtlichen Punkten einer Geraden die

Polarebenen in Bezug auf alle Flächen eines einstufigen Systems, so

bilden diese Polarebenen einen ziceistufigen Ort, dessen Grad gleich

der Zahl der eine gegebene Gerade berührenden Flächen des Systems ist."

Wir gehen jetzt dazu über, in analoger Weise das aus einem

Punkte p, einem Strahle g und ihrer Verbindungsebene e bestehende

Paar zu behandeln. Dasselbe hat die Constantenzahl 7. Als ein-

fache Coincidenzbedingung hat man die Bedingung s zu betrachten,

welche verlangt, dass p und g einander incident sind und zwar bei

völlig bestimmter Verbindungsebene e. Verlangt man jedoch, dass

p so auf g fällt, dass als ihre Verbindungsebene jede Ebene durch



Die Coincidenzformeln. 83

g gelten kaim, so legt man dem aus p und g bestehenden Paare

eine mveifacJie Bedingung auf, die wir volle Coincidenz (analog in

§ 13) nemien. Jedes Paar mit voller Coincidenz erfüllt also die

zusammengesetzte Bedingung es. Um eine Beziehung zwischen p,

g, e, s aufzufinden, fassen wir bei einem einstufigen Systeme jeden

Punkt 2^ mit jedem Punkte q des zugeordneten Strahles g als Pmikte-

paar zusammen und wenden auf das erhaltene zweistufige System

von Punktepaaren die Formel 2 des § 13 an. Dann ist jf gleich

null zu setzen. Für q^ ergiebt sich g, weil die Gerade der Be-

dingung q^ von g Strahlen g geschnitten wird, deren jede mit ihrem

zugeordneten Punkte ^j ein Punktepaar bestimmt. Für gg ist ^j ein-

zusetzen, weil die Ebene der Bedingung gg p Punkte enthält, welche

2J zugeordnete Strahlen g besitzen, imd weil jeder dieser Strahlen

die Ebene von gg in einem Punkte q schneidet. Ferner hat man
für f/p e einzusetzen, weil durch den Punkt von gp e Ebenen gehen,

deren jede einen Punkt p und einen zugeordneten Strahl g besitzt,

und weil dann die Verbindungslinie eines solchen Punktes jj mit

dem Punkte von gp den zugeordneten Strahl in einem Punkte q

schneidet. Endlich hat man für das sg der angewandten Formel

die Bedingung s zu setzen, dass p auf g fällt und dabei die Ver-

bindungsebene e bestimmt bleibt. Als Verbindungsstrahl von p und

q hat man nämlich die Gerade aufzufassen, welche von p nach dem
Schnitt der Ebene e mit der Geraden der Bedingung sg gezogen

werden kami. Es lautet also die gesuchte Beziehung

14)
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20) P[Jp + 9s-egp = gpS,

oder

21) iie^-\-e(jp=^e^£,

p^c-\-peg —2ie^=pe£,
oder

22) P^c-^2Jgp=peE,

23)

Pf/s+G-cg, = (hs,

oder

24) P(fs-e^cj = fj,e,

25) P^9e-pe^-=P(h£,

2G) 2'e'+ e'</ = e^f,

27) x)^e+peg —pe^=pc,£,

28) 2^//, + 13 e^ = e </« £

,

und so fort.

Aus diesen Formeln ergeben sich durch duale Uehertragung die

analogen Formeln für das aus einem Strahle g, einer Ebene e und

ihrem Schnittpunkt p bestehende Gebilde.

Als Beispiele für die obigen Formeln wählen wir die Zahl-

beziehungen (Lit. 28), welche sich mif Correspondenzen zwisclien den

Punkten eines Punltorts und den StraJden eines gleichstufigen Strahl'cn-

orts beziehen. Dabei haben wir zu beachten, dass, wenn ein Punkt

eines gegebenen Punktorts mit einem Strahle eines gegebenen

Strahlenorts coincidirt, dass dann das aus beiden Hauptelementen

bestehende Paar die Bedingung es und nicht bloss e erfüllt, weil

als Verbindungsebene des Punktes und des ihm incidenten Strahlet

jede durch den Strahl gehende Ebene aufgefasst werden darf. Ist

daher eine Raumcurve m*'"'" Ordnung und eine Linienfiäche a*®° Grades

derartig auf einander bezogen, dass jedem Punkte der Raumcurve

y Strahlen der Linienfläche entsprechen und jedem Strahle der

letzteren n Punkte der Raumcurve entsprechen, so hat man For-

mel 14 anzuwenden, e gleich null zu setzen und m.y für ^ und

a.TC für g zu substituiren; e aber bezeichnet dann den Grad des

einstufigen Orts derjenigen Ebenen, welche immer einen Punkt der

Raumcurve mit dem entsprechenden Strahl der Linienfläche ver-

binden. Also gilt der Satz (cf. Brill, Math. Ann. Bd. VII p. 621):

„ Sind eine Bamnciirve m'*" Grades und eine Linienfläche a'^" Gra-

des derartig auf einander belogen, dass jedem Pmtkte der Baumcurve
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y Strahlen der Linienfläche, und umgekehrt jedem Strahle der Linien-

fläehe n Funkte der Batimcurve entsprechen, so (jehen von den oo^ Ver-

hindungsebenen entsprechender Elemente immer

m.y-\-a.7t

durch jeden Punkt des Baumes/^

Ebenso erliält man aus den Formeln 15, 16, 17 Resultate,

welche sich auf Correspondenzen zwischen den Punkten einer Fläche

und den Strahlen einer Congruenz beziehen. In diesem Falle hat

man ps und gs gleich null zu setzen und es giebt an, wie oft es

vorkommt, dass ein Punkt auf dem ihm entsprechenden Strahle

liegt. Eliminirt man das Symbol pe aus den drei Gleichungen, so

erhält man zwei Zahlbeziehungen, welche sich aussprechen lassen

wie folgt:

„Es mögen die Punkte einer Fläche m*"" Grades den Strahlen

einer Congruenz vom Feldrange a und vom Bündelrange h derartig

entsprechen, dass jedem Punkte der Fläche y Strahlen der Congruenz

und umgekehrt jedem Strahle der Congruenz n Punkte der Fläche zu-

geordnet sind, dass ferner den oo^ Punkten einer aus der Fläche aus-

geschnittenen ebenen Curve die Strahlen einer Linienfläche d'«" Grades

entsprechen. Bann ist der Grad des Orts der oo^ Verbindungsebenen

entsprechender Elemente oder, was dasselbe ist, die Klasse der von ihnen

eingehüllten Fläche gleich

a
.
TT + ö,

und die Zcüü derjenigen Strahlen, deren entsprechende Punkte auf ihnen

selbst liegen, gleich

m.y-\-d-\-b.7i.

Um eine analoge Formel bei der Correspondenz der oo^ Punkte

des Raumes mit den oo^ Strahlen eines Complexes zu erhalten,

eliminiren wir aus den fünf Formeln 18 bis 22 die Bedingungen:

pe,^ e^, egp.

Daiui erhalten wir für den Fall, dass p^s, geS^ gpS gleich null ist,

die Formeln:
pee=p^-{-p^g-\-pgp

und
ges = e^e ==p^g +pge -i-pgp+gs-

Aus ihnen geht dann folgender Satz hervor:

„Es mögen die Punkte des Baumes auf die Strahlen eines Linien-

complexes a'*"* Grades derartig bezogen sein, dass jedem Punkte y Strah-

len des Complexes und umgekehrt jedem Complexstrahl % Punkte zu-

geordnet sind, dass ferner den go^ Punkten einer gegebenen Geraden
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die 00^ Strahlen einer im Coniplexe liegenden LinientUicIie d'^" Grades

entsprechen, und dass endlich den oo^ Punhten einer gegebenen Ebene

die 00 2 Strahlen einer im Complexe liegemlen Congruenz zugelwren, die

den Bündelrang ß imd den Feldrang (p hat. Dann bilden diejenigen

FunUe des Baumes, die auf entsprechenden Strahlen liegen, eine Curvc

vom Grade

und diese ihnen entsprechenden Strahlen selbst eine Linienflüche vom

Grade
d-\-ß-\-(p-\-a.7i.

Analog den eben aufgestellten Formeln für die Correspondenz

zwischen den Elementen der Pnnktörter und den Elementen der

ihnen gleich stufigen Strahlenörter kaim man aus den Coincidenz-

formeln auch Formeln gewinnen für die Correspondenz zwischen

den Elementen von irgendwelcJien zwei anderen Oertern, z. B.

zweier Complexe.

§ 18.

Ableitung der Cayley-Briirschen Correspondenzformel aus

deu allgemeiuen Coincidenzformeln für Puuktepaare.

Mehrere Mathematiker (Lit. 29) haben Werth darauf gelegt,

das Chasles'sche Correspoudenzprincip von der geraden Punktreihe

auf Plancurven auszudehnen, und sind dabei zu folgendem Resultate

gelangt:

^^Gegeben sei eine feste Plancurve b vom Geschlechte p und der_

Ordnung m, und ein derartiger algebraischer Zusammenhang mvischen den

PunJcten ihrer Ebene, dass jedem Punkte x der Ebene sämmtliche Punlcte

einer Curve s'*'" Ordnung entsprechen, und umgelcehrt jedem Punlcte y
der Ebeiie sämmtliche Punlcte einer Curve r*«'" Ordnung. Dann ent-

sprechen einem Punkte x der Curve b m.s Punkte y, welche gleich-

falls auf der Curve b liegen. Umgekehrt entsprechen auf b einem

Punkte y m.r Punkte x. Bei möglichst allgemeiner Auffassung muss

man nun annehmen, dass in jedem Punkte der Curve b ymal eine

Coincidenz zweier einander zugeordneter Punkte x und y stuttfindet,

nur dass der Verbindungsstrahl dieser coincidirenden Punkte im all-

gemeinen nieht mit der Tangente zusammen zu fallen braucht. Es ent-

sprechen also dadurch auf b jedem Punkte x nur m .s — y = a von x

verschiedene Punkte y, und umgekehrt jedem Punkte y nur m.r — y=-ß
von y verschiedene Punkte x. Dann soll es auf der Curve b

r = cc-\-ß-^2p.y
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3Iale vorkommen, dass 2'Wci so zusammengehörige Punkte x und y
unendlich nahe liegen."

Das durch diese Formel gelöste Problem gewinnt bei der durch

luisereu Kalkül ermöglichten allgemeineren Auffassung des Corre-

spondeuzprincips folgende Gestalt:

„Gegeben ist in fester Ebene erstens ein dreistufiges System U.^

von Ptinktepaaren p, q, g. Dasselbe besitzt ein zweistufiges System U^

von Coincidenzen s, deren jede aus dem Coineidenzpunkte p und dem

die coincidirendcn Punkte vei'bindemlen Strahle g besteht. Gegeben ist

zweitens in derselben Ebene eine Plancurve m'*'" Ordnung, n^""- Banges,

ivelche durch ihre oo^ Tangenten und zugehörigen Berührungspunkte

ein einstufiges System 2^^ von Gebilden feststellt, deren jedes aus

einem Strahle und einem darauf liegenden Punkte besteht. Gesucht

ivird die Zahl x der dem Systeme 2J2 und Uj^ gemeinsamen Gebilde."

Diese Zahl ist in § 14 am Schluss berechnet. Es ist nämlich

1) T = 7n.v-\-n.[i,

wo V angiebt, wieviel Gebilde in 2^ liegen, die einen gegebenen

Strahl g besitzen, und ft angiebt, wieviel Gebilde in U2 liegen, die

einen gegebenen Coincidenzpunkt p) besitzen. Es ist also für v eye

und für ^ ep)^ einzusetzen. Es handelt sich also bloss noch danim,

sge und sp^ durch die Zahlen cc, ß, y auszudrücken. Das Symbol

sp^ zählt aber, wie oft jeder Punkt der festen Ebene als Coinci-

denzpunkt auftritt, ist also gleich y zu setzen. Um auch sgg zu

bestimmen, wenden wir die Punktepaarformel 13 des § 13 (pag. 45)

an-, diese heisst:

sgp -\-sge-\-2. ep^ =p^ + p^q -\-pq^ + q^.

Hier ist wegen der festen Ebene sgp, ]f und <f gleich null zu

setzen; sp^ ergab sich eben gleich y^ p^q ist der oben mit s be-

zeichnete Grad der Curve, deren Punkte einem Punkte x entsprechen,

p<f ist der oben mit r bezeichnete Grad der Curve, deren Punkte

einem Punkte y entsprechen. Also ergiebt sich aus der Coincideuz-

formel

:

2) sge= s-\-r — 2.y oder v = s-\-r — 2.y.

Folglich wird aus Formel 1:

3) t =- m . s -\- m . r — 2 . m . y -\- n . y.

Nun sollte aber die Zahl m.s — y mit a und die Zahl m.r — y

mit ß bezeichnet werden. Ersetzt man demgemäss m . s durch

c(--\-y, m.r durch ß-\-y, so kommt endlich:

4) r=^a + ß + y.{n-2.m + 2).
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Herr Brill hat aber die gesuchte Zahl gleich

gefunden, wo p das Geschlecht der Curve h bezeichnet. Da nun

nach den Plücker' sehen Formeln

2p = n-2.m.-]-2-\-h

ist, wo Je die Zahl der Rückkehrpunkte auf b ist, so ist die

Brill'sche Zahl um y . Je grösser als die unsere. Dieser Widerspruch

erledigt sich dadurch, dass bei der durch den Geschlechtsbegriff

veranlassten Auffassung von Brill (Clebsch's Vorl. v. Lindemann,

I. Th. pag. 456, 457, 460) in jedem Rückkehrpunkte y Coincidenzen

auch dann mitgezählt werden, wenn der Yerbindungsstrahl der

coincidirendeu Punkte nicht mit der Rückkehrtaugente zusammen-

fällt. Infolge dessen hat Brill seine Zahl jedes Mal um y .h zu

vermindern, wenn die einem Rückkehrpunkte entsprechende Corre-

spondenzcurve in ihm einen a- fachen Punkt besitzt.

Ein näheres Eingehen auf die Art und Weise der Anwendung

der Formel 4 kann der Verfasser sich ersparen, weil diese Formel

in den folgenden Untersuchungen niemals zur Anwendung gelangt,

da immer die unmittelbare Benutzung der Coincidenzformeln des

§ 13 schneller und bequemer zum Ziele führt.

Die Brill'sche Formel für die Zahl derjenigen Punktepaarc

einer Plancurve, welche 2Wei auf dieser Curve liegenden Correspon-

denzen gemeinsam sind, ergiebt sich bei uns in § 42 (Formel 29)

aus den allgemeinen Formeln für die gemeinsamen Elemente zweier

Systeme von Punktepaaren (Lit. 54).



Vierter Abschnitt.

Die Berechnimg von Anzalilen dureli Ausartungeü.

§ 19.

Anzahlen für Gebilde, die aus endlich vielen

Hauptelementeu bestehen.

Während wir iii den vorhergehenden Abschnitten die fundamen-

talsten Anzahl- Beziehungen entwickelt haben, beschäftigen wir uns

in diesem Abschnitte mit der Auffindung von Anzahlen seihst. Für

die drei Hauptelemente sind die wichtigsten Anzahlen axiomatisch^

und in § 6 für die Aufstellung fundamentaler Formeln verwerthet.

Durch das Princip von der Erhaltung der Anzahl lassen sich ge-

wisse dieser Anzahlen auf die übrigen zurückführen. Man setze

z. B. für den Strahl die folgenden drei Angaben als Axiome voraus:

1. Wemi es einen Punkt giebt, der auf zwei gegebenen Strahlen

liegt, so giebt es auch eine Ebene, welche diese Strahlen enthält,

und umgekehrt.

2. Es giebt einen Strahl, ivelcher zwei gegebene PunJde enthält

3. Es giebt einen Strahl, ivelcher in zwei gegebenen Ebenen liegt.

Dann kann man mit Benutzung des Princips von der Erhaltung

der Anzahl den folgenden Schluss ziehen:

„Es giebt zwei Strahlen, welche vier gegebene Strahlen schneiden."

Auf die Grundbedingungen der Hauptelemente lassen sich aber

vermöge des Princips von der Erhaltung der Anzahl oder vermöge

der aus diesem Principe resultirenden Incidenzformeln (H. Abschnitt)

die Grundbedingungen aller derjenigen Gebilde zurückführen, welche

aus einer endlichen Anzahl von Hauptelementen zusammengesetzt

sind. Deshalb lassen sich auch für solche Gebilde die wichtigsten

Anzahlen leicht bestimmen. So wurde schon in § 9 folgende

Anzahl berechnet:
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„Es (jlebt drei räumliche n-Eclce, ivelchc jede ihrer n EcJccn auf

eitle (je(jehcne Ebene iverfen und jede ihrer n Seiten durch einen ge-

gebenen Funlä schicken"

Beispielsweise fügen wir noch die folgende Auzalilbestimniimg

liiuzu. Ein Gebilde V bestehe aus 5 Strahlen g^, g^, g^, g^, g^, die

in einer und derselben Ebene liegen und zugleich sich in einem

und demselben Puntte schneiden. Diesem Gebilde, welches die

Constantenzahl 10 hat, legen wir die 10 -fache Bedingung auf, dass

jeder der fünf »Strahlen zwei gegebene Gerade schneiden soll, d. h.

eine Bedingung, welche nach den Festsetzungen des I. Abschnittes

folgendes Symbol hat:

Gemäss der Formel 9 des § 6 können wir hierfür auch

schreiben:

(gie-\-(/ii:) {9-2e+g-2i) (i/s.+^'siO {gu + (jn) {(jic^g-op).

Führen wir die angezeigte Multiplication aus, sa erhalten wir

eine Summe von 32 Anzahlen, von denen nur diejenigen 20 von

null verschieden sind, deren Symbole 3 mal den Index e imd 2 mal

den Index p oder umgekehrt aufweisen. Diese Zahlen sind aber

nach den axiomatischen Anzahlen sämmtlich gleich 1. Es giebt also

20 Gebilde, ivelcJie die gestellte Bedingung erfüllen.

§20.

Anzahlen für Kegelschnitte (Lit. 30).

Von denjenigen Gebilden, welche imendlich viele Hauptelemeute

enthalten, aber nicht Grundgebilde sind, ist hinsichtlich der Be-

stimmung von Anzahlen am leichtesten zu behandeln der Kegel-

schnitt. Wir fassen denselben gleichzeitig als einstufigen" Ort seiner

Pimkte, wie auch als einstufigen Ort seiner Tangenten auf. Beide

Oerter sind zweiten Grades und haben ihre oo^ Elemente sämmt-

lich in einer mid derselben Ebene. Dem Kegelschnitt legen wir

demgemäss zunächst die folgenden drei Bedingungen auf:

1. ft, dass er seine Ebene durch einen gegebenen Punkt schicke,

2. V, dass er eine gegebene Grade schneide,

3. Qj dass er eine gegebene Ebene berühre.

Durch diese drei Bedingungen und die aus ihnen zusammen-

gesetzten Bedingungen lassen sich beim Kegelschnitt allej möglichen
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ßediiigimgeii ausdrücken, wie im VI. Abschnitt gezeigt werden soll (cf.

jedoch Lit. 51). Es handelt sich also hauptsächlich darum, diejenigen

Zahlen zu bestimmen, welche angeben, ivieviel Kc(jelsc}mitte alle denh-

harcn aus ^, v, q msammcmjeseMen 8-faclien Bedingungen erfüllen. Die Be-

rechnung dieser Anzahlen gelingt nach der von Chasles begründeten,

von Zeuthen (Alm. Egensk. v. Syst. af pl. Kurver, Vidensk. Selsk.

[5J, IV, p. 287 bis 393) ausgebildeten Methode (cf. des Verfassers

Abh. in den Math. Ann. Bd. XIII § 31) dadurch, dass man erstens

diese Anzahlen auf diejenigen zurückführt, welche angeben, wieviel

Kegelschnitte alle denkbaren, aus («., v, q zusammengesetzten 7-fachen

Bedingungen und ausserdem die eine oder die andere von gewissen

zwei invarianten (§ 2) Bedingungen erfüllen, und dass man

zweitens die letztgenamiten Anzahlen direct durch die axiomatischen

Anzahlen ausdrücken kann. Um die Natur dieser invarianten Be-

dingungen deutlich zu erkemien, bilden wir den allgemeinen Kegel-

schnitt in folgender Weise JtomograpJiiseh ab (cf. § 16, pag. 68).

[Lit. 24.]

Wir nehmen in fester Ebene einen Punkt S als Centrum und

eine Gerade r als Axe der Homographie an und bestimmen das

Bild Ä' jeden Pimktes Ä der Ebene, indem wir den Strahl SÄ
ziehen, auf SÄ den Schnittpunkt jR« mit r aufsuchen und dami auf

dem Strahle SÄRa den vierten Punkt Ä' so bestimmen, dass das

Doppelverhältniss

SÄ Sä'

BaÄ ' BaÄ'

Avird. Construirt man in dieser Weise die Bilder der sämmtlichen

Punkte eines in der festen Ebene liegenden, aber nicht durch S
gehenden Kegelschnitts K, so erhält man alle Pvmkte der Axe r,

und jeden zweimal gerechnet. Jeder Tangente von K entspricht als

Bild im allgemeinen einzig und allein die Gerade r; nur zu jeder

der beiden Tangenten, welche von S aus an K gehen, erhält man

unendlich viele Bilder, nämlich alle Strahlen des Strahlbüschels,

dessen Scheitel der Schnittpunkt der Tangente mit r ist. Das so

gewonnene Bild des Kegelschnitts K ist also ein Kegelschnitt mit

folgender Definition:

„Seine Punkte Ulden Bwei in einen Strahl zusammenfallende Gerade

und seine Tangenten zwei im allgemeinen getrennt liegende Strahl-

büschel, deren Scheitel aufjener die Punhte enthaltenden Geraden liegen."

Durch diese Definition ist der allgemeinen Kegelschnittdefi-

nition eine Beschränkung hinzugefügt, welche als einfache, dem
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allgemeinen Kegelsclinitt auferlegte, invariante Bedingung anzusehen

ist, weil die Constantenzahl 8 dadurch um 1 erniedrigt wird. Wir

bezeichnen diese einfache Bedingung mit rj und jeden Kegelschnitt,

der sie erfüllt, als einen Kegelschnitt rj. Einem Kegelschnitt ent-

spricht fehl -dual ein Kegelschnitt d mit folgender Definition:

„Die Pmikte eines Kegelschnitts d bilden zivei im aU(jemeinen ver-

schiedene Geraden, seine Tangenten zwei zusammenfallende Strahl-

hiischel, deren Seheitel der Schnittinm'kt der heideit Geraden ist."

Die einfache Bedingung, welche ein Kegelschnitt dadurch erfüllt,

dass er zu einem Kegelschnitt d wird, bezeichnen wir auch mit d.

Das Erfüllen der invarianten Bedingungen d oder t] nennen wir

Ausarten, demgemäss die Kegelschnitte d und rj selbst Ausartungen.

Alle Bedingmigen, welche d oder rj als Faktor enthalten, heissen

Ausartungshedingungen und die durch sie bestimmten Anzahlen

Ausartungsanzahlen. Die Möglichkeit der Bestimmung der gesuchten

Kegelschnittanzahlen durch Ausartungsanzahlen beruht nun vor

allem darauf, dass z^vischen den drei Bedingungen

einerseits und den beiden Bedingungen

7], d

andererseits zwei Gleichungen bestehen. Diese ergeben sich leicht

direct aus dem Chasles'schen Correspondenzprincip oder aus unseren

Coincidenzformeln für das Punktepaar und das Strahlenpaar. Sucht

man nämlich bei einem gegebenen einstufigen Kegelschnittsysteme

erstens in einem gegebenen Strahlbüschel, wieviel Strahlen

zwei PunJite eines und desselben Kegelschnitts enthalten,

zweitens in einem gegebenen Ebenenbüschel, wieviel Ebenen

zivei Tangenten eines und desselben Kegelschnitts enthalten,

so erhält man nach dem Correspondenzprincip:

V-\-V = Q + 2^-^7]
und

oder
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Durch diese Formeln gewinnt man alle Zahlen ^^v'^q'', wo
n-\-r= b ist, aus diesen daim alle Zahlen ft^v"^'', wo n-\-r = 6 ist,

aus diesen dann alle Zahlen [iv^'q'', wo n-\-r=l ist, und endlich

aus diesen dann alle Zahlen v^p*", wo n-\-7' = 8 ist, sobald man
nur alle Zahlen kennt, deren achtfache Bedingung d oder 7] als

Faktor enthält, und ausserdem eine siebenfache, aus /«-, v, q zusam-

mengesetzte Bedingung. Die letzgenamiten Zahlen aber bestimmen

sich aus den auf Hauptelemente bezüglichen axiomatischen Anzahlen

(§§ G und 19) ohne Weiteres. Dabei hat man Folgendes zu beachten:

„ Wenn die Boppelgercide eines Kegelschnitts i] eine gegebene Gerade

schneidet, so stellt t] mvei Kegelschnitte vor, tvelche die Bedingung v er-

füllen, dass ein Kegelschnitt mit einer gegebenen Geraden einen Punkt-

gemein habe, weil dann die gegebene Gerade mit rj zwei coincidirmde

Punkte gemein hat. Baraus folgt, dass die Kegelschnittbedingung

Y^yn 2"^-mal so gross ist, ivie die Bedingung, dass der Kegelschnitt in

ein rj ausarten soll, dessen Boppclgerade n gegebene Gerade schneidet.

Analog ist die Bedingung öq'' 3''-mal so gross, ivie die Bedingung,

dass der Kegelschnitt in ein d ausarten soll, dessen Boppelscheitel auf
r gegebenen Ebenen liegt."

*

Um die Art der Berechnung der Ausartungsanzahlen zu zeigen,

schicken wir folgende Beispiele voran.

Um fj^v^Q'^ zu berechnen, beachten wir, dass die vier gegebenen

Ebenen der Bedingung q^ zur Feststellung der beiden Scheitel auf

7] (cf. die obige Beschreibung von rf) verwendet werden müssen und

auf zweierlei Weise vertheilt werden kömien, erstens so, dass drei

Ebenen den einen Scheitel feststellen und die vierte Ebene durch

den anderen Scheitel geht; zweitens auch so, dass zwei Ebenen den

einen Scheitel und die beiden anderen Ebenen den anderen Scheitel

enthalten. Die Vertheilung der vier Ebenen zu dreien und einer ist

aber auf 43** Arten möglich, die Vertheilung zu je zweien auf

^.4^ Arten. / Im ersten Falle ist der Scheitel, welcher auf drei der

gegebenen Ebenen liegen soll, eindeutig bestimmt und deshalb

auch die Doppelgerade, welche ihn enthalten und die beiden gege-

benen Geraden der Bedingung v^ schneiden muss. Den zweiten

Scheitel erhält man dann als Schnittpunkt der Doppelgeraden mit

* Genaueres über die Vielfachheit der Ausartungen ist in § 21 abgeleitet.

** Hier und an vielen anderen Stellen bedeutet wie üblich np (gelesen

n- r. , ,
«(n-l)(«-2) ... (W-ü-f-'l)

„w je 59") die Zahl —
^ ^ 3

~
, welche angiebt, auf wie

vielfache Weise man von n Dingen je p herausgreifen kann.
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der vierten Ebene. Die Ebene des Kegelsclinitts rj ergiebt sich

endlich durch Verbindung der Doppelgeraden mit dem Punkte der

Bedingung ^. Im zweiten Falle muss die Doppelgerade von rj die

l)eiden gegebenen Geraden der Bedingung v^, dami aber auch die

beiden Schnittgeraden der beiden Ebenenpaare schneiden, welche

aus den vier Ebenen gebildet sind. Nun giebt es aber ztvei Gerade,

welche vier gegebene Gerade schneiden. Es werden also im zweiten

Falle immer zwei Kegelschnitte r] festgestellt. Jedes der so im ersten

oder im zweiten Falle construirten Gebilde ist dann noch 2^ -fach

zu rechnen, weil eine Doj^j^eZgerade zwei gegebene Gerade schneidet.

Man erhält also:

T^iiiT^V' = 22
. (43 . 1 + ^ 42 . 2) = 40.

Um d^^v^Q^ zu berechnen, vertheilen wir die drei gegebenen

Geraden so, dass zwei für die eine Gerade von d und die dritte

für die andere Gerade von ö verwandt werden. Dami ist diejenige

Gerade von d, welche zwei der gegebenen Geraden schneiden soll,

zweideutig bestimmt, weil sie ausserdem noch den Verbindungs-

strahl der beiden Punkte von ju.^ und die Schnittaxe der beiden

Ebenen von q^ zu schneiden hat. Wir erhalten also:

d.u2i/V' = 2^3,.2 = 24.

Um dv'^Q zu berechnen, beachte man, dass erstens eine Ver-

theilung der sechs gegebenen Geraden zu vier und zwei, zweitens eine

Vertheilung zu drei und drei möglich ist, und dass ferner die Be-

dingung, eine Gerade soll drei gegebene Gerade schneiden, doppelt

so gross ist, als die Bedingung, sie soll in einem gegebenen Strahl-

büschel liegen. Man erhält also:

Wir stellen nun alle Ausartungsanzahlen, die zur Berechimng

der Kegelschnittanzahlen ^m^n^s—m-n ^öthig sind, tabellarisch

zusammen.

Tabelle der Ausartvmgsanzahlen 8ii'">vnQT—m—nxm.d ruimvnQi—m—n,

dii'v^ =3,
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d^v' =70,
d^v'Q =100,

ÖflVQ' = 0,

d}iQ'' =0,

Y] ^v^' qt"'= A8

rj^vQ' =20
tj^Q'' =10

öv' =140,
dv^'Q =140,

,J,,4p3 _24,
^X;3p4 =0,
Öv'q'' =0,
öVp" =0,
^(,^ =0,

fjV'

nvQ'

=
=
=
=
=
=
=
=

Um aus diesen Ausartimgsanzahlen die Kegelsclinittanzalileii

zu bereclinen, haben wir die Formeln 3 und 4 mit allen mög-
lichen, aus ^, V, Q zusammengesetzten 7 -fachen Bedingungen zu

multipliciren. Dann sind immer die Zahlenwerthe der Symbole

der rechten Seiten bekannt, sobald man mit den ft^ enthaltenden

Symbolen anfangt, dann erst die /x^ enthaltenden Symbole nimmt,

und so fort, Sp erhält man nach einander die in der folgenden

Tabelle zusammengestellten Zahlen, und zwar alle diejenigen 2 mal,

welche sowohl v als q zum Faktor haben.

Tabelle der Kegelsehnittzahlen ft'» v» q^

^3^5 ^ -^

^^v^Q =2
4

4

2

1

^^V^Q^

il^V^Q = 14

^2vV'= 24

^2^3p3_24

= 4

34

52

}ivq'' =12
(iq'' =6

v^ =92
v'q =116

vV* = 64

a/^p-'= 32

vq' =8
o« =4

Aus diesen Zahlen ergeben sich vermöge der Incidenzformeln

(II. Abschnitt) eine grosse Menge von andern Kegelschnittanzahlen

durch blosse Substitution, z.B. diejenigen Anzahlen, welche die

Bedingung P enthalten, dass der Kegelschnitt durch einen gegebenen

Punkt gehe, vermittelst der Formel

P=fiv-2.^2 (^g 12 Nr. 9),

und diejenigen Anzahlen, welche die Bedingung T enthalten, dass

der Kegelschnitt eine gegebene Gerade berühre, vermittelst der

Formel

T=^\-2.ii^ (§ 12 Nr. 8).
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Noch andere Bedingungen sind schon in § 16 (pag. 74) ver-

mittelst des Princips von der Erhaltung der Anzahl durch fi., v, q
ausgedrückt. Dort erhielten wir nämlich erstens für die Bedingung x,

dass der Kegelschnitt eine Ebene in einem Punkte einer auf ihr

zweitens für die Bedingung y, dass der Kegelschnitt eine Ebene in

einem auf ihr gegebenen Punkte berühre,

und drittens für die Bedingung z, dass der Kegelschnitt eine ge-

gebene Gerade in einem gegebenen Punkte berühre,

Hierzu treten noch viele Bedingungen, welche sich vermöge

der Incidenzformeln durch x oder y oder pj, also auch schliesslich

durch fi, V, Q ausdrücken lassen; z. B. ergiebt sich für die zweifache

Bedingimg: ein Kegelschnitt soll eine Gerade so schneiden, dass

die Tangente des Schnittpunktes eine gegebene Gerade schneide,

zunächst

und daraus
, ,

_ „
^VQ -f-fiv — Zji^

Von denjenigen Kegelschnittanzahlen, welche sich durch die

angeführten Gleichungen aus den Zahlen der obigen Tabelle ohne

Weiteres ergeben, stellen wir einige in der folgenden Tabelle zu-

sammen, mit Benutzung der eben gebrauchten Bedingungssymbole.

P-hx

Tabelle sonstiger Kegelsehnittanzahlen.

Pi.« = 18

Pv'q =24

Pv'q'^24.

Pa/>'^=1G

PVQ^ = 8

Pp« =4

xv'' = 58

xv^Q = 64

xv^Q'=^b2

xv''q^=16

XVQ^ -=8

XQ^ =4

P^v'' =6
P^V^Q =10
PflV^Q^=16
P^V^Q^'^^iG

PflVQ^ = 12

P^q'' =6

P'v^ =4
P'v'q = 6

P^v'q^-=8

P'vq' =8
P'q' =8

Tv'' = 12

Tv'q =20

Tvq"^ =4
Tq'' =2

x'v'
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Mit Hilfe der obigen Kegelschnittaiizahlen ^'«j/«p8— »n— « kaim

man , wie erst in § 38 allgemein bewiesen wird , alle auf Kegel-

schnitte bezüglichen Anzahlen ausdrücken (Lit. 51). Beispielsweise be-

stimmen wir die Zahl iV^ derjenigen Kegelschnitte, welche, in fester

Ebene liegend, fünf in derselben Ebene liegende Kegelschnitte be-

rühren. Diese Zahl ergiebt sich § 14 Nr. 1 in folgender Weise:

= 32 . 102 = 3204 (Lit. 31).

Durch duale Uebertragung aller Betrachtungen dieses Para-

graphen erhält man analoge Resultate für den Kegel zweiten Grades.

§ 21.

Die Cliasles-Zeutlien'sche Keductioii (Lit. 32).

Die im vorigen Paragraphen für Kegelschnitte benutzte Chasles-

Zeuthen'sche Methode zur Bestimmung der Anzahlen, welche angeben,

wieviel Gebilde gegebene Bedingungen erfüllen, besteht wesentlich

in der Aufstellung von Formeln, welche die gesuchten, einem

Gebilde F zukommenden Anzahlen durch Vermitfdung der ausge-

arteten Gehilde F auf Anzahlen zurückführen, die andern einfache-

ren Gehilden von kleinerer Constantenmlä migehören, und deshalb bei

einem systematischen Gange der Untersuchungen als heJmnnt voraus-

gesetzt werden dürfen. Die Formeln zwischen den Ausartungs-

bedingungen einerseits und den übrigen Bedingmigen andererseits

erhält man immer leicht durch Anwendung der Coincidenzformeln

oder des Princips von der Erhaltung der Anzahl. Aufschlüsse über

die Gestalt der Ausartungen mid über die Art und Weise, wie

dieselben gegebene Bedingungen zu erfüllen vermögen, erhält man

erstens dadurch , dass man die analytisch - geometrischen Dar-

stellungen des Gebildes discutirt, zweitens dadurch, dass man die-

selben, wie dies in § 20 geschehen ist, aus dem allgemeinen Gebilde

durch gewisse homographische Abbildungen erzeugt, drittens auch

dadurch, dass man bei Bestimmung einer und derselben Zahl auf

vei'scliiedenen Wegen die Mittel in der Hand hat, um Rückschlüsse

über die Eigenschaften der benutzten Ausartungen zu machen.

Wir setzen nmi voraus, man habe für ein einstufiges System

von Gebilden F hinreichend viele Gleichungen abgeleitet, um die

Bedingung z durch die Ausartungsbedingungen

«j, «2) *^3? •••

Schubert, Kalkül der abzählendeu Geometrie. 7
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allein darzustellen. Bezeichnet dann y die definirende Bedingung

des Systems, so lässt sich die Zahl der Gebilde^ welche die

zusammengesetzte Bedingung ys erfüllen, ausrechnen, sobald man

nur die Ausartungsanzahlen

?/«!, yu,, ya.^, .. .

zu berechnen vermag. Wir haben daher vor allem zu erörtern,

was bei der Berechnung der Ausartungsauzahlen im allgemeinen

beachtet werden muss. Die Ausartungen eines Gebildes F
genügen einerseits vollkommen der Definition von F, nur dass zu

dieser Definition noch eine die Constantenzahl um 1 verringernde

Bestimmung hinzutritt. Andererseits aber kömien die Ausartungen

doch immer wegen der auf ihnen vorhandenen neuen Coincidenzen

oder des bei ihnen stattfindenden ZerfaMens von Oertern so aufge-

fasst werden, als ob sie aus einfacheren Gebilden mit kleinerer

Constantenzahl zusammengesetzt wären. Diese letzteren oder jede

beliebige aus ihnen gebildete Gruppe wollen wir Theilgebilde der

Ausartungen nemien. So erkamiten wir in § 20 als Thßilgebilde

der Ausartungen des Kegelschnitts die drei Hauptelemente; in den

folgenden Paragraphen werden wir ferner erkennen als Theilgebilde

der Ausartungen
/

1. der cubischen Plancurve mit S])itze, die Ilauptelemente und

den Kegelschnitt (§ 23);

2. der cubischen Plancurve mit Doppelpunkt, dieselben Theil-

gebilde wie bei 1. und dazu noch die cubische Plancurve mit

Spitze (§ 24);

3. der cubischen Plancurve sechsten Ranges, dieselben wie bei

2. und die cubische Plancurve mit Doppelpunkt;

4. der cubischen Raumcurve, dieselben wie bei. 3. und ausserdem

die den Plancurven dual entsprechenden Kegel (§ 25);

5. der Fläche zweiten Grades, die Hauptelementc, den Kegel-

schnitt und den Kegel zweiten Grades (§ 22); .

G. der linearen Congruenz, d. h. der Congruenz vom Feldraiig

1 und vom Bündelrang 1, die drei Hauptelemente und die Congruenz

mit unendlich nahen, erzeugenden Axen (§ 27).

Soll eine gewisse Bedingung !2 durch eine Ausartung a erfüllt

werden, so muss man im allgemeinen annehmen, dass a dies sowohl

dadurch vermag, dass ein a angehöriges Theilgebilde die Bedingung

^1 erfüllt, wie auch dadurch, dass dasselbe oder ein anderes Theil-

gebikle die Bedingung s,, erfüllt und so fort. Man hat also dann:

az = az^ -\- az.j + «^^ + . . .
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Berücksiclitigt man dieses für jede Einzelbedingung, welche in

einer a zugeschriebenen Bedmgung y steckt, so erhält man
schliesslich ay als eine Summe von Anzahlen, deren jede von

gewissen, als bekannt vorauszusetzenden Anzahlen der Theilgebüäe

abhängt. Dadurch reducirt sich die Bestimmung der Ausartungs-

anzahlen auf die Bestimmung gewisser Anzahlen der auf den Aus-

artungen liegenden Theilgebilde. Zur Erläuterung einer solchen

Reduction diene das folgende Beispiel.

Wie in § 25 gezeigt werden soll, besitzt die cubische Raum-

curve eine Ausartung co von folgender Beschaffenheit. Die Punkte

von CO bilden einen Kegelschnitt und eine Gerade N, welche diesen

Kegelschnitt in einem Punkte B schneidet, der Tangentenort von

GJ wird durch die Tangenten jenes Kegelschnitts und durch die

Strahlen zweier zusammenfallender Strahlbüschel gebildet, deren

Scheitel B ist und deren Ebene durch N geht, dabei aber den

Kegelsclinitt berührt. Aus dieser Beschreibung folgt, dass die Be-

dingung V, die Raumcurve soll eine gegebene Gerade schneiden,

sich für die a s^JCtltet und zwar in die Bedingung w, dass die a

ihren Kegelschnitt die gegebene Gerade schneiden lässt, und in die

Bedingmig N, dass die a ihre Gerade N die gegebene Gerade

schneiden lässt. Daher ist:

v(o = n(X) -\- Xa.

Ferner folgt aus jener Beschreibung, dass auch die Bedingung

Q, die Raumcurve soll eine gegebene Ebene berühren, sich für o

spaltet, und zwar in die Bedingung r, dass der Kegelschnitt die

gegebene Ebene berühre, in die Bedingung S, dass der eine der

beiden oben envähnten zusammenfallenden Strahlbüschel einen in der

gegebenen Ebene liegenden Strahl enthalte, und in die Bedingung S',

dass der andere der beiden msammenfallendcn Strahlhüsehel einen in

der gegebenen Ebene liegenden Strahl enthalte. Jede der beiden Be-

dingungen S und S' ist aher ersetzbar durch die Bedingung B, dass

der BunJd B auf der gegebenen Ebene liege.

Also ist:

Qco = rco-{- Bco-\- Bco^rco + 2Bc3.

Durch symbolische Multiplication erhält man aus dieser und

der vorigen Formel alle Ausartungssymbole von der Form
j3j,«pU-«

a^jg Functionen der Symbole an'^r' WB^^-^'-'-"^, und

damit die Berechnung der Ausartungszahlen a zurückgeführt auf

Anzahlen, die sich auf die Theilgebilde von «, den Kegelschnitt

und die drei Hauptelemente beziehen. Speciell ist:
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und hieraus erhält man nach symbolischer Anwendung des binomischen

Satzes und nach Weglassung aller Symbole, die gleich null sind,

-\- (o [10,. N^n'lr-^ 2 R)]

Jedes der hier vorkommenden fünf Symbole liisst sich nun

leicht durch die in § 20 (pag. 95u. 9G) berechneten, dem Kegelschnitt

und dem Strahle angehörigen Anzahlen ausdrücken. Es ist nämlich:

an^N^R = 92.2,

con'rN^ =2.116.2,
G}7i'RN^= 2.^2,

«wViV^ =2.110,
€on''RN'=2AH,

wo die fettgedruckten Zahlen 92, IIG, 18 angeben, wieviel Kegel-

schnitte bezüglich

8 gegebene Gerade schneiden,

7 gegebene Gerade schneiden und eine gegeljene Ebene be-

rühren,

6 gegebene Gerade schneiden und durch einen gegebenen

Punkt gehen.

Durch Substitution dieser Anzahlen erhält man schliesslich:

Gjv'>= 180240.

In dem eben besprochenen Beispiele konnten Avir 2 Reo statt

Sa-^-S'co setzen, weil Avegen der Coincidenz der beiden Strahl-

büschel die Bedingungen S und S' für ca identisch' waren. Analog

kami man bei allen solchen Coincidenzen verfahren mid demnach

folgenden Satz aussprechen:

„Wemi auf einer Ausartung a eines Gebildes F n Theilgebilde

e,, c^, 63,... e„ in dem Gebilde e vereinigt zu denken sind, so ist die

r zugeschriebene Bedingung, dass irgend eines dieser n Theilgebilde

eine gewisse Bedmgung 2 erfüllen soll, für die Ausartung gleich

dem «-fachen der Bedingung, dass das Gebilde c dieselbe Bedingung

erfüllen soll."

Es mögen z. B. auf einer Ausartung a einer Plancurve m*"' Ord-

nung die Punkte n zusammenfallende Gerade bilden, es möge v

die Bedingung bedeuten, dass die Plancurve eine gegebene Gerade

schneiden soll, und g die Bedingung bezeichnen, welche a dadurch
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erfüllt, dass der die n Geraden in sich vereinigende Strahl eine

gegebene Gerade schneidet. Dann ist:

also auch:
va = n .ga,

n'^.g^a, v^a==0, u. s. f.

Um bei der Beschreibung der Ausartungen der Plancurven,

Raumcurven und Flächen eine kurze Ausdrucksweise zu ermöglichen,

führen wir einige Termini ein, welche sich an die Festsetzungen

anlehnen, die in § 4 (pag. 18) über den Gebrauch der Wörter

Ordnung, Rang
^ Klasse

gegeben sind. Wir wollen nämlich bei ausgearteten Plancurven

und Raumcurven die Theilgebilde des Orts der Punkte Ordnungs-

curven, die Theilgebilde des Orts der Tangenten Rotigcurven nemien.

Ferner sollen bei einer Fläche die Theilgebilde des Orts der Punkte

Ordnungsflächen, die Theilgebilde des Orts der Tangenten Rang-

flächen und die Theilgebilde des Orts der Tangentialebenen Klassen-

flächen heissen. Endlich nennen wir bei ausgearteten Raumcurven

die Theilgebilde des Orts der Schmiegungsebenen Klassencurven.

Sind die Curven ersten. Grades, so bezeichnen wir sie bezüglich mit

den Namen
Ordnmigsgeraden, Ranghüschel , Klassenaxen.

Sind die Flächen ersten Grades, so gebrauchen wir die Ausdrücke:

Ordnungsebenen, Rangaxen, Klassenpunkte.

Der Scheitel eines Rangbüschels soll RangpimM, seine Ebene

Rangebene heissen. Bei einer Plancurve fällt jede Rangebene

natürlich mit der Ebene der Curve zusammen und man wird also

dann, ohne Irrthum zu veranlassen, statt Rangbüschel auch nur

Rangpunlit sagen dürfen (sommet bei Chasles und Zeuthen). Z. B.

kami man mit Hilfe dieser Termini die beiden in § 20 (pag. 91)

erzeugten Kegelschnittausartungen ri uiid 8 kurz so beschreiben:

„Ein Kegelschnitt t] besteht aus einer doppelten Ordnungsgeraden,

auf welcher zwei einfache Rangpunkte liegen.'^

„Ein Kegelschnitt d besteht aus zwei einfachen Ordnungsgeraden,

welche sich in einem doppelten Rangpunkte schneiden."

Aus dem oben abgeleiteten Satze über die Vielfachheit der

Ausartungen resultiren gewisse speciellere Sätze, welche bei den

Berechmmgen vorzugsweise zur Anwendung gelangen und welche

sich jetzt kurz so aussprechen lassen:
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Eine Ausartung ist r^-fach su rechnen:

a) wenn sie eine r- fache Ordnungsgeracle liat und diese s ge-

gebene Gerade selineidet oder dm'ch s gegebene Punkte gebt,

b) wenn sie eine r-facbe Klassenaxe bat und diese s gegebene

Gerade schneidet oder in s gegebenen Ebenen liegt,

c) wenn sie einen >•- fachen Rangpunkt hat und durch diesen

s gegebene Ebenen gehen,

d) wenn sie eine r- fache Rangebene hat und auf dieser s ge-

gebene Punkte liegen,

e) wenn sie einen r- fachen Rangbüschel hat und in diesem s

gegebene Tangenten liegen,

f) wenn sie eine >•-fache Ordnungsebeue hat und auf dieser

s gege])ene Punkte liegen,

g) wenn sie einen r- fachen Klassenpimkt hat und durch diesen

s gegebene Tangentialebenen gehen,

h) Avenn sie eine r-fache Rangaxe hat und diese von s ge-

gebeneu Tangenten geschnitten wird,

§22.

Auzahleu für Flächen zweiten Giatles (Lit. 33).

• Die Fläche zweiten Grades F.^ haben wir in § 16 rücksichtlich

der Bedingungen behandelt, welche sich auf die beiden in ihr

liegenden liegelschaaren beziehen; dort haben wir auch ihre drei

Ausartungen (p^ %, ip durch homographische Abbildung erzeugt.

Mit Hilfe der in § 21 erklärten Terminologie lassen sich diese Aus-

artungen kurz so beschreiben:

„Eine Fläche tp hestcht ans einer dopijelten Ördnunysehene , auf

welcher ein einfacher EaugJccgelscJmitt liegt, der zugleich ein einfacher

Klassenlicgelschnitt ist."

„Eine Fläche % besteht aus einem einfachen Ordmmgshegcl zweiten

Grades, der zugleich ein einfacher RangJcegel ist und dessen Spitze ein

doppelter Klassenpunht ist."

„Eine Fläche xp hesteht aus zivei einfachen Ordnimgsehenen, deren

Schnittaxe doppelte Rangaxe ist und zivei einfache KlassenpunJcte

enthält."

Die einfachen Bedingungen, welche eine F^ dadurch erfüllt,

dass sie zu einer Fläche 9, x, ip wird, bezeichnen wir beziehungs-

weise mit denselben Symbolen cp, %, ip-. Zwischen den drei Be-

dingungen 9), X) ^ "iid den drei Bedingimgen:
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[i, dass die F^ einen gegebenen Punkt enthalte,

Q, dass sie eine gegebene Ebene berühre,

V, dass sie eine gegebene Gerade berühre,

bestehen drei Gleicliungen, welche schon in § 16 aus dem Ohasles-

schen Correspondenzprincip abgeleitet sind, und welche lauten

wie folgt:

1) 2.}i — i' = (p,

2) 2.Q-v==x,
3) 2 .V — fi — Q = tp.

Aus diesen drei Gleichungen folgt:

4) ^ = {.i3.<p-{-x + 2.t),

5) p = i. (9)4-3.
;t + 2.^),

6) v = {.(2.cp + 2.x + 4:.t)-

Wir köimen daher mit vielen Bestätigungen die Zahleliwerthe

aller neunfachen, aus ^, v, q zusamengesetzten Bedingungen be-

rechnen, wemi wir die Zahlenwerthe derjenigen Bedingungen ken-

nen, welche cp, % oder '^ und ausserdem eine achtfache, aus ^, v, q

zusammengesetzte Bedingung zu Paktoren haben. Die Zahlen

(p^"'v"Q^~""'~'^ sind aber als bekannt anzusehen, weil eine Fläche cp

einen Kegelschnitt und Hauptelemente zu Theilgebilden (cf. § 21, pag. 98)

hat und die darauf bezüglichen Anzahlen aus §§19 und 20 hervor-

gehen. Die Zahlen ;^fi,™i;"p^~"'"— " sind nach dem Princip der Du-

alität mit den Zahlen 9)^1^— "*— "i;"^'" identisch, können also gleich-

falls als bekannt angesehen werden. Endlich können auch die

Zahlen ^lu-"*^''^)^"'""" leicht berechnet werden, weil eine Fläche ip

nur Hauptelcmente zu Theilgebilden hat. Einige Beispiele werden

ausreichen, um die Berechnung der Ausartungsanzahlen zu zeigen.

1. Um die Zahl (pyuv^Q zu berechnen, beachten wir, dass ge-

mäss der Beschreibung von 9p der Kegelschnitt von cp seine Ebene

durch den Punkt der Bedingung ^ schicken muss, die sechs Geraden

der Bedingung v^ schneiden und die Ebene der Bedingung q be-

rühren muss. Nun giebt es aber nach den Tabellen des § 20 52

Kegelschnitte, welche ihre Ebene durch einen gegebeneu Punkt

schicken, sechs gegebene Gerade schneiden und eine gegebene E))ene

berühren. Diese Zahl ist dann noch mit 2^ zu multipliciren, weil

eine doppelte Ordnungsebene durch einen gegebenen Punkt geht

(Satz am Schluss von § 21). Also ist

q)[iv*'Q = 104.

2. Ebenso ist cp^^v^Q"^ 2"^ mal so gross, als die Zahl der Kegel-

schnitte, welche ihre Ebene durch zwei gegebene Pmikte schicken.
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mid dabei drei gegebene Gerade scliiieideu, sowie drei gegebene

Ebenen berühren. Also ist

. 3. Um i^ii^v^Q^ VAX berechnen, vertheilen wir die vier Punkte

der Bedingung ^^ erstens so, dass zwei Punkte auf die eine Ord-

nungsebene und zwei Punkte auf die andere fallen, zweitens auch

so, dass drei Punkte auf die eine Ordnungsebene fallen und ein

Punkt auf die andere Ordnungsebene fällt. Im ersten Falle muss

die doppelte Rangaxe von -^ vier Gerade schneiden, nämlich die

beiden Geraden der Bedingung v^ und die beiden Verbindungs-

geraden der auf der nämlichen Ordnungsebene liegenden Punkte.

Tm zweiten Falle ist die eine Ordnungsebene durch die drei auf

sie fallenden Punkte bestimmt, und auf ihr bestimmen die beiden

Geraden der Bedingung v^ die doppelte Rangaxe. In beiden Fällen

schneiden endlich die beiden Ebenen der Bedingung q^ die doppelte

Rangaxe in den beiden Klassenpunkten. Es ergiebt sich also

. t^j^SV2_22.a.42.2 + 4,.l) = 40.

Die folgende Tabelle enthält nun die numerischeu Werthe der

sämmtlichen Ausartungssymbole

9?fl'"'l/'9«-'"-", l^'^V^'Q^-'"-", J/;^'"V»()8-'«-«

und zwar so, dass immer die sich dual entsprechenden Symbole die

zugehörige Anzahl einschliessen.

Tabelle von Ausartungsanzahlen der Fläche zweiten Grades.

(piV"

^l^ Q

-XQ^0-

0=Xvq'^

O^Xvf^Q'^

= yvu2p'

rp v^^-^Q'^= 32= %vV^?^
fpv^li^ == = xv^Q^

9^9

cp^Q''

(pVQ'

(pVyiQ^

tpV^^Q-

= 4

= 12

= 16

-ZF

= 24=

= 32 =

= 16 =

= 16 =

XVii'

XViv'o'
.4,

Xv^iiY

(pv'Q^ =32= z^>

tpv ^'' =
tV^^Q =

JJJV^^^ =
tlJV^fl^Q =

- O^tfJ^Q'

=30=^^V^
= 42=i^;[tV'

= 20 ^-ijjvfiY
= 60= ipvfi^Q'^

= 72=T^vVy

= O='0i/>p*
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32: XV^fi^Q"

Cpv''Q^

104

152

128

Xv> 9
2

116= ;tv^,a

^i;'>^ = '0= V;v^()2

Aus diesen Ausartimgsanzahlen ergeben sich die 55 Zahlen
^/«^«pii—m— « clui'cJi die Formehl 4, 5 und 6, und zwar erhält mau

jede dieser Zahlen so oft, als unter den drei Exponenten w, *^,

9 — m — w von null verschiedene sind. Diese 55 Zahlen, welche

Elementarzahlen der F^ heissen, siud in der folgenden Tabelle

zusammengestellt.

Tabelle der Anzahlen a'«v«p9-

= 1 |vV'
= 3

für die Fläche zweiten Grades.

V'Q'

Vfl"

(IQ"

(i^Q' =17
Ii^q'' =21

= 2

= 6

= 18

^— vft^()^ = 34

=4

= 12

VQ"

>Yq'

V [1-'

=24

= 72

=vVV=104
= i/*()5=16

= vVp'=48

V>^()'

V°ft

i;W=112
v'q' =32

= 12^

=56
= 104

= 80

= 104

= 92

=92

Hiernach kann man nun auch alle diejenigen neunfachen Be-

dingungen berechnen, die einen Faktor enthalten, den man als

Function von (i^ v, q dargestellt hat, z. B. die Zahl der sechs ge-

gebene Gerade herühretiden und eine gegebene Gerade enthaltenden Flä-

chen zweiten Grades gemäss der Formel VII des § 16 (pag. 77):

Die gesuchte Zahl ist also gleich

a;v*^ = i. [2. 92 -3. 92 -3. 92 + 3. 80 f 3.80+ 2.104-2.56-2.56]

= 24.

Um ein zweites Beispiel zu haben, berechnen wir die Zahl N
der neun (leqebene Flächen zweiten Grades berührenden Flächen ziveiten
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Grades aus den obigen Zahlen durch die in § 14 Nr. 3 (pag.^4)

allgemein bewiesene Formel:

X= Je. fi -{- r . V -\- m . Q.

Danach ergiebt sich, da h = r = m=^2 ist:

N=i2ti + 2v + 2Qf=2\ii + v-^Qf

Setzt man für die rechts auftretenden Symbole die oben be-

rechneten AVerthe ein, so erhält man schliesslich

N= 666841088.

§ 23.

Anzahlen für cubische Plancurveii mli Spitze (Lit. 34).

Bei der cubisclien Plancurve mit Spitze Cg^, welche die Con-

stantenzahl 3+7 hat, bezeichnen wir, analog wie beim Kegelschnitt

in § 20:

mit ft die Bedingung, dass ihre Ebene durch einen gegebenen

Punkt gehen soll,

mit V die Bedingung, dass sie eine gegebene Gerade schnei-

den soll,

mit Q die Bedingmig, dass sie eine gegebene Ebene be-

rühren soll.

Die Symbole der auf die singulären Punkte und Tangenten be-

züglichen Grmidbedingungen erhalten wir nach den Bezeichnungs-

regeln des § 2, indem wir festsetzen, dass bei der 63^ bezeichnet

werden soll:

mit c ihre Spitze,

mit V ihr Woalcjmnld, ' •

mit y der Sclinittpankt von Wendetangeute und RäckJcehrtantjente,

mit 'W ihre Wendetangente,

mit q ihre BücJcJcehrtangentc

,

mit der VerhindungsstraJd von Spitze und Wendeiyimht.

Die eben genannten drei Pimkte und drei Strahlen bilden die

Ecken und Seiten eines Dreiecks, welches wir SingidaritätendreiecJc

nennen wollen. Vermöge der Incidenzformeln lassen sich nun durch

^^ v^ Q mehrere Bedingungeji ausdrücken, welche sich auf den Punkt-

ort und den Tangentenort l^ziehen, z. B. die Bedingung P, dass

die Cy^ durch einen gegebenen Punkt gehen soll, mid die Bedingimg

T, dass sie eine gegebene Gerade berühren soll. Es ist nämlich

(§ 12 Nr. 8 imd 9, pag. 40):
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F= (IV -3 .(i'\

Ferner lassen sich durch

^, C, C% V, v^, \j

alle sonstigen Grundbedingungen des Singularitätendreiecks aus-

drücken, z. B. (§ 12, pag. 39):

Wp = (ilV — (l^,

Wir stellen uns daher das Problem, alle diejenigeu zehntachen

»Symbole numerisch zu bestimmen, welche aus den Potenzen von

ft, V, Q und aus den Bedingungen

c, c^, V, v^ y, y\ w^ We, q, g., b, z^

zusammengesetzt sind. Wir setzen daher in diesem Paragraphen

immer nur Systeme voraus, deren definirende Bedingung aus

solchen Bedingungen zusammengesetzt ist. Die gesuchten Zahlen

sind dann übrigens immer noch durch Gleichungen mit einander

verbunden, die sich aus der Incidenzformel I (§ 7) ergeben. Es

ist nämlich:

cq=^c^-]rqe,

yq=y^-\-qe.

Um nun Formeln erster Dimension zu gewinnen, welche die

gesuchten Zahlen durch Ausartiuigsanzahlen ausdrücken, setzen wir

ein einstufiges System von Curven Cg^ voraus und betrachten die

in demselben liegenden Systeme derjenigen einer und derselben

Curve zugehörigen Hauptelementenpaare, welche in der folgenden

Tabelle zusammengestellt sind. Die jedem Paare nachgesetzte

römische Nummer bezeichnet die Stufe des Systems, welches von

dem Paare in einem einstufigen Curvensysteme erzeugt wird.

Tabelle der 25 Paare.

1) Punkt c und Punlvt v, I.

2) Strahl tu und Strahl q, I.

3) V und v/j I.
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4) (£ und Z, I.

5) y und c, I.

6) z und iVy I.

7) c und ein Curvenpunkt , 11.

8) w und eine Tangente, 11.

9) V und ein Curvenpinikt, II.

10) q und eine Tangeute, 11.

11) y und ein Curvenpunkt, II.

12) z und eine Tangente, IL

13) Ein Curvenpunkt und der einfache Schnittpunkt der in ihm

berührenden Tangente, II.

14) Eine Tangente und die von ihrem Berührungspunkt aus-

gehende andere Tangente, II.

15) Zwei Curveupunkte, III.

16) Zwei Tangenten, III.

17) c und ehie Tangente, IL

18) /t' und ein Curvenpunkt, IL

19) V und eine Tangente, IL

20) ([ imd ein Curvenpunkt, IL

2V) y und eine Tangente, IL

22) 2 und ein Curvenpunkt, IL

23) und lüj I.

24) V und q, L

Die ersten 22' der hier aufgezählten Paare sind so beschaffen,

dass jedes mit einer geraden Nummer versehene dem vorangehenden

feld-dual entspricht. Die drei letzten Paare dagegen entsprechen

sich selbst feld-dual. Feld-dual soll nämlich gemäss der in § 2

eingeführten Terminologie der Grundgebilde diejenige duale Ver-

wandtschaft heissen, welche in einer Ebene zwischen ihrem Punkt-

felde und ihrem Strahlenfelde besteht.

Auf jedes der von diesen 25 Paaren erzeugten Systeme soll

eine der im III. Abschnitte abgeleiteten Coincidenzformeln ange-

wandt werden und zwar

die Formel 1 des § 13 auf 1, 3, 5;

„ „ 2 „ § 13 „ 7, 9, 11, 13;

„ 4 „ § 13 „ 15;
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die Formel 21 des § 15 auf 2, 4, 6;

39



110 Vierter Abschnitt.



Die Bereclimniof der •Anzahlen diirch Ausartungen. Hl

26) die 6 - Formel 2 . (T = 1/ + p — 3 . ;t -- «„

,

27) die c-Formel 3.c = 4.a/ — p — 6.fi — «^,

28) die w-Formel 3 . w; = 4. ^ — v — «,,,,

29) die ZJ-Formel 6.v=1.q — v^^.^i — a,,

30) die g-Formel Q .q=l .v — q~9 .^ - a.^,

31) die «/-Formel "^ .y = 2 .q-\-v — ?> .^i — a,j,

32) die ^-Formel 3.5' = 2.v4-p — 3,ju. — «;,

worin

aa, ar, Ku,, CC^-, CC,j, Ky, cc,

gewisse Fmictionen der Zahlen a^^, «2,... «25 bedeuten.

Jede dieser Zahlen a ist eine Summe von Anzahlen, von denen

jede angiebt, wieviel Ausartmigen von gewisser Definition in dem
gegebenen einstufigen Systeme vorhanden sind. Derartiger Defini-

tionen giebt es nun im ganzen zwölf verschiedene, mit anderen

Worten, die C^^ hat ausser 6 noch 2Wölf andere Ausartungen, wemi

man Systeme voraussetzt, deren definirende Bedingung ausser ^,

V, Q auch Bedingungen enthält, die über die singulären Punkte und

Tangenten etwas aussagen. Die genaue Beschreibung dieser zwölf

Ausartungen erhält man, analog wie beim Kegelschnitt in § 20,

sehr leicht aus der allgemeinen C^^ durch homographische Abbildung,

indem man das Doppelverhältniss gleich null setzt, dem Centrum S
der Homographie alle möglichen Lagen zu der allgemeinen C^^ er-

theilt und die erhaltenen Ausartungen dual umformt (Lit. 24).

1. Wenn S nicht auf der C^ und auch nicht auf tv oder q oder

2 liegt, so erhält man die Ausartung s^, welche aus einer in der

Ebene ^ befindlichen dreifachen Ordnungsgeraden b und drei auf h

gelegenen einfachen Rangpunkten d besteht. Die drei Strahlen w,

q, z fallen mit h zusammen, während c, v, y drei auf h liegende,

unter sich und von den llangpunkten verschiedene Punkte sind.

2. Wenn S auf iv liegt, ohne v oder y su sein, so erhält man
die Ausartung r].^. rj^ besteht aus einer in der Ebene }i befindlichen

dreifachen Ordnungsgeraden h, welche mit q und ^ zusammenfällt.

Auf dieser liegen e^n einfacher Rangpunkt d, ferner die Spitze c

und endlich ein zweifacher Rangpunkt e, welcher mit v und y zu-

sammenfällt und von welchem die Wendetangente w ausgeht.

3. Wenn S auf q liegt, ohne c oder y fju sein, so entsteht die

Ausartung £^. «^ besteht aus einer in der Ebene fi befindlichen

dreifachen Ordnungsgeraden h, mit welcher w und z zusammen-

fallen. Auf h liegen zwei einfache Rangpunkte d, ein einfacher

Raugpunkt, in den auch c und y fällt, und ausserdem der Wende-
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pmikt V. Die Rückkelirtangeute q geht, durch f, ohne mit h zusammen-

zufallen.

4. Wenn S auf z liegt, ohne c oder v zu sein, so entsteht die

Ausartung £3. f, besteht aus einer in der Ebene ^ befindlichen

dreifachen Ordnungsg-eraden h, mit welcher iv und q zusammenfallen.

Auf h liegen drei einfache Rangpunkte ä, ein Punkt, in welchem

c- und V vereinigt sind, und der Punkt y so, dass alle fünf Punkte

verschieden von einander sind, z verbindet die coincidirenden Punkte

c und 11, ohne mit h zusammenzufallen.

5. Wenn S der Punlct y ist, so entsteht die Ausartung %. rj^

besitzt eine in der Ebene ^ befindliche dreifache Ordnungsgerade h,

welche mit z zusammenfallt. Auf ihr liegen ein mit c zusammen-

fallender zweifacher Rangpnnkt c und ein mit v zusammenfallender

einfaeher Rangpunkt d. Die Wendetangente w ist ein Strahl durch

e und die Rückkehrtangente q ein Strahl durch d. Beide schneiden

sich in y. Bei i]^ erscheint also das Singularitätendreieck nicht

ausgeartet, sondern in allgemeiner Gestalt.

6. Wenn S ein von c %md v verschiedener Curvenpunli ist, so

erhält man die Ausartimg d.^. d.^ besteht aus einer doppelten Ord-

nungsgeraden h und einer einfachen Ordnungsgeraden a, welche

sich in einem doppelten Rangpunkte e schneiden, während ein

anderer Punkt d auf h einfacher Rangpunkt ist. u', q, z fallen mit

h zusammen, während c, v, y drei auf h liegende Punkte sind, die

im allgemeinen von d imd e verschieden sind.

7. Wen7i S der Puiikt c ist, so entsteht die ?/j feld-dnal ent-

sprechende Ausartung d-^.

8. Wenn S der PimJd v ist, so entsteht dieselbe Ausartung ^^

tvie hei 7.

-Aus den eben in den sechs ersten Nummern beschriebenen

Ausartungen

^2, %, ^n ^3; ni, ^2

erhält man durch fold- duale Uebertragimg sechs neue Ausartungen,

nämlich:

X.2, -^a, Ti, T3, -9-1, dl,

deren Beschreibungen aus den obigen Beschreibungen abgelesen

werden können. Hinsichtlich der Bezeichnung hat man sich dabei

nur zu merken, dass immer einfache Ordnungsgeradeu a, mehrfache

Orduuugsgeraden h, einfache Rangpunkte d, mehrfache Rfingpunkte

e zu nennen sind, so dass bei der dualen Uebertragung immer
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a und d, h und e,

w und c, q und v, z und y

für einander zu sübstituiren sind.

Die Sjnnbole der eben durcli bomograpbiscbe Abbildung er-

zeugten zwölf Ausartungen sind so gewäblt, dass solcbe Aus-

artungen, deren Beschreibungen hinsichtlich des PunJctorts und des

Tangentenorts genau übereinstimmen mit denselben Buchstaben, jedoch

verschiedenen Indices bezeichnet sind. Es besteben nämlich:

1. d^ und ^2 aus einer doppelten und einer einfachen Ordnungs-

geraden mit einem doppelten Rangpunkte im Schnittpunkte beider

und einem einfachen Rangpunkte auf der doppelten Ordnungs-

geraden;

2. Tj, T2, Tg aus drei einfachen Ordnungsgeraden, die sich in

einem dreifachen Rangpunkte schneiden;

3. Si, «2? ^3 a-us einer dreifachen Ordnungsgeraden, auf welcher

drei einfache Rangpunkte liegen;

4. -O-j und &2 ^^^^ einer zweifachen und einer einfachen Ord-

nungsgeraden, die sich in einem dreifachen Rangpunkte schneiden;

5. r)i und % ^^^ einer dreifachen Ordnungsgeraden, auf welcher

ein einfacher und ein zweifacher Rangpunkt liegen.

Jede dieser zwölf Ausartungen, sowie auch 6, kann in einem

der zu betrachtenden einstufigen Systeme vorhanden sein, ausser-

dem aber Jceine andere Ausartung, ein Resultat, welches der Verfasser

allmählich durch Induction erkannt hat. Wir führen nun die zwölf

Ausartimgsbedingungen

^1; ^2; ^1; T^2, ^z, h, «2; ^3; ^ly ^2, Vi, %
in die 25 oben zusammengestellten Formeln ein. Jede der darin

enthaltenen Zahlen a ist natürlich eine Summe der mit gewissen

Coefficienten multiplicirten zwölf Ausartungssymbole. Aus der Be-

schreibung der Ausartungen ersieht man in jedem der 25 . 12 Fälle

leicht, ob der Coefficient null ist oder nicht. Ist er nicht gleich

null, so kami er entweder algebraisch oder mit Benutzung des Um-
standes bestimmt werden, dass die 25 Gleichungen nur sieben von

einander unabhängige Gleichungen repräsentiren. Die 25.12 Coef-

ficienten sind m der folgenden Tabelle zusammengestellt. Ver-

mittelst derselben ersetze man die Zahlen a der 25 Formeln durch

die zwölf Ausartungsbedingungen nacJi folgender Regel:

Schubert, Kalkül der abzählendeu Geometrie. 8
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„Jede links resp. rechts stehende Zahl a ist gleich der Summe der

zwölf Producte, deren jedes einen in derselben Horizontalreihc stehenden

Coefficienten zum einen Factor und diejenige Ausartungszahl zum andern

Factor hat, ivelche mit diesem Coefficienten in derselben Verticalreihr

oben resp. unten steht."

Tabelle der Coefficienten der Ausartungsanzahlen in den 25 Formeln.



Die Bereclmung von Anzahlen durch Ausartungen. 115

+ ^1 4- 3^2 + 2^1 + 3%,

a, = 2d^ + (^2 + 3ti + 3t2 + SiTg + 3£i + Sfg + Gfo

+ 2'#i + 3^2 + ^1 + 3>?2-

Nach Einführung dieser Werthe in die sieben Hauptformeln

hat man hinreichende Mittel, um die gesuchten Anzahlen der C.^

zu berechnen und zugleich wegen der zahlreichen Verificationen

Rückschlüsse über die Natur der Ausartungen und etwa zweifelhafte

Coefficienten zu machen, vorausgesetzt, dass alle diejenigen zehn-

fachen Symbole berechnet vorliegen, deren einer Factor

^y ^l, <^2; T^l, T^2, "^3? h, H, h, -^l; -^2? Vi, Vi

ist und deren anderer Factor eine von den neunfachen, aus

^, V, Q, c, V, y, IV, q, z

zusammengesetzten Bedingungen ist. Die Berechnung dieser Aus-

artungssymbole ist daher unser nächstes Ziel.

Da die Ausartung <? nur Hauptelemente und einen Kegelschnitt

als Theilgebilde enthält, so setzen sich alle Ausartungszahlen 6

aus den in §§ 19 und 20 behandelten Anzahlen zusammen. Man
hat dabei nur zu beachten, in welcher Weise die Bedingungen bei

einer Ausartung (3 zu erfüllen sind. Dies folgt aber unmittelbar

aus der oben gegebenen Beschreibung. In derselben ist schon die

Ordnungsgerade mit a, der Rangpunkt mit d bezeichnet. Wir be-

zeichnen ferner noch die Bedingung, G soll seinen Kegelschnitt eine

gegebene Gerade schneiden lassen, mit w, und die Bedingung, (7

Dann
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1. Berechnung von av^Q^.

= Aq.67^ . [5i

.

n^a + 02.^^ (a^+ a«) + 63 . 2

.

n^a^ + 5^ . 2 . nÄ\

+ 4i . (Jr^ [5o . n^ä -^b^.n\cP-\- a, )-\-b^.n^ («, + cf + doe )

+ 63 . 2 . w^ (^ 4- (?2«^) 4. 5^ . 2 . w^ff]

+ 42.ar2. [5o . ii^tZ" + 5^ . w* ((7a, + (f) + ög . w^ (^ + SrT^a,)

+ 43 . (7r. [5o . n^^ + 5i . ti'^d^ae + 5^ .m^^^Z]

= 4o . [5i . 64 . 2 4- 02 . (48 . 2 + 32) 4- 03 . 2 . 24 + b, .2.4]

+ 4,. [5,. 104.2 + 01.(104 + 64) + 02. (24 + 48 + ^.64)

+ 53.2.(^.48-4.2) + 54.2.2]

+ 4,. [5,. 128 + 5,. (i. 104 + 28) + 52.(1. 72 -4. 2 + ^24)
+ 03.2.4]

+ 43. [5o. 24 + 5,. i. 28 + 02.0]

= 18816.

2. Bereclmimg von aqeii^Q'-'.

6 q^ fi^
q'' = a (lg ^^ (r+ d)^

= 5o . öcir 11^ r^ + 5, . öüe d^L^r* + 62 . 0«^ d'^^i^r'^

= 5«. 4 + 5,. ^.8 + 02. ^.2
= 34.

3. Berechmmg von- GwqSgQ^-

GwqZe Q^ = Gaacie {r + d'f = 6A (r + df
= 5(, . G^r^ + 5j . G^rfr*

= 5o.2 + 5,.l

4. Bereclmung von 6wyv^^v^Q.

Givyv'^ ft 7^^() = oadd^^(n + a)^ (r + r7)

= 0ad^^(n-{-ayr

= 3o.(7aef7^iu-w^r + 3i .öÄd^n^r

= 3o4.16 + 3i.2
= 14.

Hierzu fügen wir noch die numerischen Werthe aller derjenigen

Zahlen (7, welche mtr elementare Bedingungen enthalten, und aller

derjenigen Zahlen (7, welche ausser elementaren Bedingungen nur

eine einfache Singularitätenbedingung, also entweder a oder d ent-

halten. Hinsichtlich der Anordnung dieser Zahlen innerhalb der

folgenden Tabelle ist zu beachten, dass immer diejenige Zahl,

welche einer mit multiplicirten «-fachen Bedingimg als i'- nach-

gesetsi ist, die Bedingung i/io—ß—
< o'— ^ enthält.
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Tabelle von Zahlen a.

0^ =42, 87, 141, 168, 141, 87, 42.

6{i' =588, 1086, 1584, 1767, 1518, 1053, 606, 294.

o> =4296, 7068, 9222, 9393, 7626, 5136, 3003, 1587, 768.

ö =20040, 28344, 31356, 26994, 18816, 11190, 6054, 3051,

1464, 696.

ö«ft'=12, 27, 45, 54, 45, 27.

aa^'=^112, 340, 508, 571, 490, 337, 190.

aa^ = 1272, 2220, 2960, 3037, 2466, 1652, 955, 495.

6u =5912, 8840, 9980, 8640, 6008, 3542, 1890, 935, 440.

ödii' = 21, 45, 54, 45, 27, 12.

o'f//^^ = 338, 506, 569, 488, 335, 188, 86.

6d[i =2196, 2938, 3017, 2448, 1636, 941, 483, 222.

öd =8680, 9844, 8526, 5914, 3466, 1830, 889, 406, 184.

Es bedeutet hier z. B. die vierte Zahl hinter (?«fi, also 3037,

dass es 3037 in eine Curve ö ausgeartete cubische Plancurven mit

Spitze giebt, welche ihre Ordnungsgerade eine gegebene Gerade

schneiden lassen, ihre Ebene durch einen gegebenen Punkt schicken

und dabei vier gegebene Gerade schneiden, sowie drei gegebene

Ebenen berühren.

Die Anzahlen für die vier Ausartungen

^n -^2; ^n %
lassen sich vermöge der Incidenzformeln schliesslich zurückführen

auf die Symbole:

Q-^^^e^ahcv^ ^^^^e^ahvs^ d-^fi^e^ahcs, ^^ii^e^ahze^

rji^JBdewq, r]^(iBdeqy, rj^fiBdewy^ ri^^Bdey^^

welche sämmtlich den Werth 1 haben, und auf Symbole, die er-

sichtlich den Werth haben. Man beachte dabei nur, dass in-

folge der oben beschriebenen Eigenschaften der Ausartungen fol-

gende Substitutionen zu machen sind:

^^t,-^,^ = ^^(a + 2&)«(3ey,

^2 V" ()/^ = ^2 (a -f 2by (3 ey,

rjiV"Qf^ = f}i(Shy{d-\-2ey,

ri,v«Ql'==ri,{UY{d+2ey,

^2 2 = '^2'^ = '^2&J ^2^ = ^2y = '^2e,
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Feiner z. B.

:

^^ a^jj'^ = 2. ^, a, &,. + 2 . ^^ «, &,

= 2 . 'S-! (/ti e« - ft^ e - c») (iii ö fi'O

= ^J2
^^^ß ~ ''?2 ^* '^ ^ ^2 ^5 f?+ '?2 ^'

Die numerische Ausrechnung ersehe man aus folgenden Beispielen:

1. Berechnung von d-^^^v^ctvv.

^1 }i^v^civv= d-i fi^ (a + 2hYhcv

= 42 . 22 . 2 + 43 . 2^ 2

= 112.

2. Berechnung von d-.^^'^ctVeV^Q.

&,^^cive v^Q= ^yc (etv - e^) (« + 26)=' . 3'e

= ^'&.,^'e^ctv(a-^2by

= 3i^,^2g2g.^y
^3^ ^

2ia2& 4- 3, . 2^ .
«6''')

= 3^(X. 21. 2 + 82. 2^.2)

= 108.

3. Berechnung von ri^^v'^Q'^fß.

ri,^v'Qh/^i(iCdbyid-\-2e)h/
= ^^r],2(iB{2i.2Kde)if

= 648.

4. Berechnung von rj^WpqzvcvQ^.

%iVj,cizvcvQ^= ri^ (jiiv — ii^)lßec(?>^e) {d-\- 2ef
= ^^'rJ2^ivcb^e^((P + 2^ . 2^ de)

= 3i.(2 + 2i.2M)
= 18.

Hierzu fügen wir noch die numerischen Werthe einiger Zahlen

d' und rj. Wir ordnen dieselben wieder so, dass diejenige Zahl,

welche einer «-fachen Bedingung als i*" nachgesetzt ist, die Be-

dingung V (10— «— «')-mal und die Bedingung Q (i— l)-mal enthält.

Tabelle von Zahlen & iind rj.

d-^^^GCv ^d-^^^cße -=d-2^^ectv = lS, 12, 0, 0.

&ilihcv ^d-,ii^ectv =152, 108, 36, 0, 0.

&^}iecv =,&^(iecto =660, 456, 162, 0, 0, 0.

^^ecv =%eciv =1240, 720, 216, 0, 0, 0, 0.

^i^^ebcv =0-2ju,^e&cw=5, 3, 0.

^^{i^ebcv =d-,^fi^ebcw = U, 30, 9, 0.

&^^ehcv =^d-2nebciv =194, 132, 45, 0, 0.
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»^ehcv =^^ehciv =340, 192, 54, 0, 0, 0.

^i^^cü --^^ii^civ =240,-456, 324, 108, 0, 0.

^ifi^«6't; =^d-^^^actv =112, 192, 144, 54, 0.

d'^^hiecv =d'2aectv =64, 48, 18, 0.

d-^^e^cv =^^^G^civ =18, 0, 0, 0.

iq^li'^ecw = , 9, 15, 6.

fj.^^e'wq ^rj^^^hcto =0, 54, 90, 75, 32.

rj^^cwq =ri2]iecw =0, 162, 270, 225, 96, 40.

^^eivq =r]2cciv =0, 0, 0, 0, 0, 0, 0*.

r]i}i^beivq = r]^fi^hectv ==0, 3, 5.

r]^fi^beivq = rj2^^becw =0, 18, 30, 25.

rji^heivq =r]2^heciv =0, 54, 90, 75, 32.

rjibewq ^rj^^eciv =0, 0, 0, 0, 0, 0.

rj^^^wq =-7i2(i^civ =0, 0, 216, 324, 264, 120.

r}^^^dewq = r}2^^deciv = ö4:^ 54, 39, 18.

rji^^e^wq =%(i^e^civ =0, 18, 18, 7.

rji^^dtvq =%^^dcw =0, 108, 144, 114, 56.

rji^d^wq =rj2^d^cw =0, 18, 12, 8.

Ebenso kami man die sämmtliclien, d^ enthaltenden Symbole

^^g«^ ö>« = d,(a4-2&)"

d^Q''==d^ld-\-2ty

d^c = d^v= d^y = d\e

vermöge der Incidenzformeln schliesslich ausdrücken durch Sym-

bole, welche ausser ^ und e nur erste Potenzen von to^ q^ z, a, b, d

enthalten. So kann man schliesslich alle Zahlen d\ auf die 24

Stammzahlen zurückführen, welche in der folgenden Tabelle zu-

sammengestellt sind. Die zugleich dort beigesetzten numerischen

Werthe sind vom Verfasser allmählich a posteriori erschlossen. Sie

charakterisiren die Lagebeziehungen, welche bei ö^ zwischen den

fünf von c ausgehenden Strahlen a, b, tv, q^ z bestehen.

Tabelle der Stammzahlen bei d\.

di^^e^dabw = d^^^e^dabq =^ö^^^e^dabz= 1,

d^^^e^dawq==8^li^e^dawz=S^^^e^daqz=\j

d\^^e^dbivq = d\^^e^dbws == Ö^fi^e^dbq2=l,

8^^^e^dwqz=\'^

* Ueberhaupt muss jede Zahl t] Null sein, zu deren Bestimmung keine

die Ebene yb festlegende Bedingung gegeben ist.
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d^^^edabwq =d^^^edahivz= d^^-^edahqz = 2,

f), ^^edaiviiz = d^^^cdbivqz = 2;

d^^c^dahwq = d^^e^dahivß= d^^dhiahqz -=2,

d^^e^daivqs = d^iie^dhwqz = 2-

Ö^[i^dahiüqz = 1;

d^c^dahivqz =1-,

d^^^edahwqz=l-^

di^e^dabwq0=l.

Von den Stammzahlen, auf welche die sämmtlichen Zahlen d^ in

ähnlicher Weise reducirt werden können, .stimmen die ^'^ als F'aktor

enthaltenden mit gewissen Stammzahlen der obigen Tabelle überein,

weil ög und d\ sich feld-dual entsprechen, z. B.

d.^^^badecv = d^^^edabwq.

Die Werthe der auf d^ bezüglichen Stammzahlen enthält die folgende

Tabelle..

Tabelle der Stammzahlen bei d\.

dl^^^bettdec = d.^^'^beadov = d.^^^bgadey == 1,

d.^^^beadcv = Ö^^^^beadcy = d.^^^beadvy= 1,

d^^^^bgaecv =d^}i^beaecy = d^^^^bgaevy = 1^

ö^^^^beacvy =1;
d,^(i^badecv = d^^^badecy=^ d,^^^badevy=2,

Ö.^^^badcvy = Ö,^^^baecvy= 2;

Ö^^^adecvy = 1;

d^^bpttdecvy^S.

Ausserdem ist zu beachten, dass jedes auf ög bezügliche Symbol

gleich null ist, weim es keine die Ebene (i bestimmende Bedingung

enthält, also z. B.

ö^^Badecv = 0, Ö^b^ adecvy = 0.

Hiermit ist nun die Berechnung der Zahlen d\ and ö"^ theoretisch

(jeleistet.

Für die Ausrechnung der Zahlen Ö lässt sich der Umstand be-

nutzen, dass in der Tabelle der Stammzahlen von d\ resp. von d^

die Symbole w, g, ^, resp. c, v, y beliebig mit einander vertauscht

werden können. Man bezeichne daher bei ^^ mit

9i, 92, 9z

.
bezüglich die Bedingungen, dass von den drei Strahlen w, q, z

einer eine gegebene Gerade schneiden soll, dass jeder von zweien

und dass jeder von allen dreien eine gegebene Gerade schneiden
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soll. Dami hat mau von den sämmtliclien, auf d^ bezügliclieu Sym-

bolen nur diejenigen auszuwertlien, welche ausser den elementaren

Bedingungen ^, v, q die folgenden Bedingungen enthalten:

9u 92, üä,

eVi, ^^92, (^^9-6,

<^^9i, G^92, e^93-

Analoges gilt für d.^, wo man die Bedingungen

Pi7 P2, Ps

einzuführen hat, d. h. die Bedingungen, dass von den drei singnlären

Punkten c, v, y bezüglich einer auf einer gegebenen Eigene liegen

soll, dass jeder von zweien und dass jeder von allen dreien auf

einer gegebenen Ebene liegen soll.

Einige Beispiele mögen die Berechnung von Zahlen d verdeut-

lichen.

1. Berechnung von Ö^^v^q^iv.

d^ ^i v^ Q^w= dj ^ v^ Q^g^

= ö^ |[t (a 4- 2hf {d -f 2efg^

= d,^d'g,{b,.2Ka^b-^5,.2\a^''-\-6,.2\a'b')

-{-2,.2\d^iideg^{r),.2\a'h-\-ö,.2\a'b^-{-ö^.2\a'^U'-\-b^.2\a¥)

-5^.2^2 + 5,.2^4-f53.2^2

+2i.2^(5i.2^2 + 5,.2^4 4-53.2^4 + 5,.2^2)

= 2980. .

Dieses ist zugleich die Zahl für die Symbole d^fiv^Q^q, d^iiv^Q'^s,

ö.^^v^Q^c, d^^v^Q^v^ d^(iv^Q^y.

2. Berechnung von d^^v^Q^cije.

öy Q^cqe- ^2 («+ 26)2 (^ _^ 2e)% he

= d,a'pM^,.2'.(Pe')

= 42.2M
= 24.

3. Berechnung von d^^fi^v'^cwv.

d.^fi'^v^cwv = d2ii^(a-\-2hyp.^b

= d,^^p,b{4^.2Ka'b-\-4,.2\a'b')

= 4^ . 2^ 2 . dg (i^be aep.^ -f 42 .
2'^ 2 . d^ ^^bgaep^

= 4i.2^2.1 + 42.22.2.1

= 64.
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4. Berechnuitg von d^v^QW^qs.

^^ v^QiVc qs = di(a + 2&)* {d -\- 2c) (etv - e^)qz

+ 43.2^2.a&,+ 4,.2^2.5J<6'i/3^eV,)
= 4„ . 2« . 2 . (^c^a - iiH') d (g, - eg,) 8,

+ 4i . 2^ 2 . (fie^ah — ^^e^b) d{g.^ — e^/g) ^i

+ 4,.2^.[^^eah + 2^e^ah+ehih-{^'e+ ^'c'-hfie') («+ &)

-\-2^'e'\d{g,^cg,)d,

+ 43 . 2^ 2(^e"^a6 ~ (i^'ehi) d{g^ - e^/.,) d;

+ 4,.2^2(^e3&-fiV)rf(^3-cr/,)ö,

= 4o.2».2.(2-l)

+ 4i.2i.2(7-4)-4i.2i.2.(2-l)

+ 4^.2^ [7 + 2.7 + 1 -(2 + 44-2) (1 + 1) + 2.1]

-42.22. [4 + 2. 2-(l + l)(l + l)j

+ 43.2^2.(7-4)-43.2^2.(2-l)

+ 4,. 2^2. (2-1)
= 2. 1 + 16. (3-1) + 24 (8 -4) + 64 (3-1) + 32.1

= 290.

5. Berechnung von d.^^^vQ^ycvtv.

d^ft'^ vQ^cvyic = dg^^ (« + 2&) {d-\-2e^^'p^h

= ft2ai)3(2o . 2"(^^6 + % . 2if?e& + 2^ . 2^e''h) ö^

= (i^ap,[2^.2\bd-h)h-^2,.2\deh-\-2^.2\be-be)h]d^

^2^.2\ap^{lv'bd-^H^bd+ Bd-iiB)
+ 2^ .

2^ ap^ {j^i^de + ^bpde)

+ 2^ . 22 . ap^ (ti^be + ^i^be + Be - /i;.£)

= 2o. 2«. (2 + 2 + 0-1)
+ 2,. 2^(1 + 3)

+ 2^ . 22 . (2 + 2 + - 1)

= 31.

Hierzu fügen wir die numerischen Werthe einiger Zahlen d mit

dem Bemerken, dass auch hier die einer «-fachen Bedingung nach-

gesetzte i*"' Zahl die (*— 1)*^ Potenz von p -und die (10 — « — 2')*®

Potenz von v enthält.

Tabelle von Zahlen 6.

ö>'i/i = <^li^'i?i
= 0, 24, 78, 78, 24, 0.

d,^'g, = d^fi^p, = 0, 240, 672, 702, 408, 120, 0.

^d^Ui =^2^Pi =0, 1240, 2980, 3028, 1840, 640, 160, 0.

<^i(Ji =^\lh -0; 3360, 5840, 5020, 2640, 800, 160, 0, 0.
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^il^^egi =^d.^ 11^61)^=0, 18, 21, 6, 0.

d.^hg, =d,^^ep,=0, 152, 188, 113, 32, 0.

d^^eg, =d,iiep, =0, 660, 802, 506, 168, 40, 0.

^iOg, =ö,ep, =0, 1240, 1300, 714, 208, 40, 0, 0.

d,^-'hr/i =d^ii^bpi==0, 6, 21, 18, 0.

ö,^''h[/, =d^n''hpi = 0, 64, 190, 187, 88, 0.

d\^bg, =d,^hp, =0, 340, 858, 848, 472, 120, 0.

d,hg, =8^J)p, =0, 880, 1560, 1278, 592, 120, 0,

d,^^c^^, = 0, 4, 1,0.

dift2e2^, = 0, 36, 26, 7, 0.

ö^iic^g^ =0, 152, 116, 36, 8, 0.

g^ =0, 240, 160, 44, 8, 0, 0.

d>-^&.i,, = 0, 1,4,0.
d\^%p^ = 0, 8, 25, 18, 0.

ö.^be})^ =0, 42, 112, 96, 24, 0.

d^hi), =0, 100, 178, 120, 24, 0, 0.

d^^'Weq =0, 72, 111, 81, 32.

d.iiHveqs =0, 27, 45, 31.

Ö^iitüeq =0, 314, 458, 338, 128, 40.

d^fiWeqs =0, 126, 201, 156, 64.

d\Weq =0, 660, 802, 506, 168, 40, 0.

d^iveq^ =0, 290, 380, 260, 104, 40.

öytvqs =0, 90, 240, 249, 144.

d^ii'tvq =0, 176, 482, 515, 320, 120.

d.iiivq =0, 900, 2122, 2180, 1368, 520, 160.

d^ivqs =0, 1320, 2252, 1984, 1128, 440, 160.

d.yc'We =0, 8, 25, 18, 0.

d.ycwev =8, 19, 13, 0.

Ö.,iiHtv =0, 64, 190, 187, 88, 0.

Ö^ii'cvw =64, 146, 136, 63, 0.

d^fi^ycvtv =58, 64, 31, 0.

d.^li^ctvgß =14, 35, 26, 0.

Bei der Reduction der Zahlen t^, r^, t^ führe man die drei

Bedingungen %, «g? % ^i^^j welche bezüglich aussagen sollen,

dass eine der drei Ordnungsgeraden,

dass jede von zwei unter den drei Ordnungsgeraden,

dass jede der drei Ordnungsgeraden
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die Bediugung erfüllt, eine gegebene Gerade zu sckneiden. Bei-

spielsweise kann man vermöge der Incidenzformeln tv'' scliliesslicli

ausdrücken durch

•• T T / or,N r«..u^c, ra..ae\ ta.,a^e^, ta,u^e^,
namlich (p. o7): "" '

o.
? •

2r
?

ir
?

Ti/C= 180 . Tttg {(i''e -f fie") - 500 . ra^ft'e' + 560 . ra.n^e'.

Bei" Tj hat man zu beachten, dass die eine Ordnungsgerade

vor den beiden andern dadurch ausgezeichnet ist, dass iv und 2 mit

ihr zusammenfallen. Darum soll bei Tj a^ resp. a^ ausdrücken, dass

eine der beiden andern Ordnungsgeraden, resp. jede von ihnen eine

gegebene Gerade schneiden soll. Die mehrfachen, auf die Singula-

ritäten bezüglichen Bedingungen drücke man, wie sonst, durch die

entsprechenden einfachen Bedingungen und durch (i und e aus; z. B.

Tg We =^20 IV — Tg e^

,

r^v^ = t^ (^vw — ^^v — [leiv + ft^ + ^(i^),

t.^cv^^ = t^e^(fie0 — (i^ — }ie^)

So kann man schliesslich alle fundamentalen Anzahlen der drei

Ausartungen t^, r^, r.^ auf die in den folgenden drei Tabellen enthal-

teneu Stammzahlen mvrücliführen. Die dort beigesetzten numerischen

Werthe sind vom Verfasser allmählich a posteriori erkannt, Sie

charakterisiren die Lagebeziehungen, welche zwischen den vier

Stralen von Tj, zwischen den sechs Strahlen von t^ iind zwischen

den fünf Strahlen von Tg bestehen,

Tabelle der Stammzahlen bei Tj.

Tj ^^ e^ V «2 IV = 1, Tj ,a'' e:'^ v a., q = 1 , r^a^e^v a^ «f </ = 1

,

T, ^^eva.^ivii = 2, Tj ^(fva^ivq= 2.

Beachteuswerth ist, dass jedes der Symbole x^ nur dami von

null verschieden sein kann, wemi es eine auf v bezügliche Beding-

img enthält.

Tabelle der Stammzahlen bei r^.

r^fi^e^a^iv =4, r^^fi^e^a^q =1, t.^^^e^a.^z =2,
3, r.j.ii^e^a.^tüz =-2, r.^fi^e^a.^qz=l,

1;

t2(i^ea.^ivq =t^(iff^a^ivq =7,
r^^^ea^iüz =t2(Ji'€r^a^ws =6,
t^i^'^ea^qz =T.^[ie^a^qz =3,
r.^fi^ea.^ivqz =T2^e^a2ivqz = b\

r.^^^a^ivqz =r^^a^ivqz =4,
r-z^'^ca.^icqz = x.^^e^ a.^'W qz= 22.
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Tabelle der Stammzahlen bei t^.

t^^^eya^s ^r.^^e^ya^s =6,
T^fi^eya^iv =r^^e^ya^w =4,
Xo^^^eya.2ivz =T..^e^ya.2ivz =4,-^

2,

14

Durch diese Stammzahlen bel-echnete der Verfasser die Zahlen

der folgenden Tabelle, bei welcher wieder diejenige Zahl, welche

einer a- fachen Bedingung als i^^ nachgesetzt ist, angiebt, wie viel

Curveu t diese «-fache Bedingung erfüllen, und ausserdem die Be-

dingung V, eine gegebene Gerade zu schneiden, (10 — a — i) Mal, die

Bedingung q, eine gegebene Ebene zu berühren, {i— 1) Mal erfüllen.

Tabelle von Zahlen t. •

= 15, 18, 9, 0, 0, 0.

= 180, 195, 108, 27, 0, 0, 0.

tj^v =t2^q =\t2^tv =^r2^s =i^3f*?/
= 1120, 1080, 585, 162, 0, 0, 0, 0.

TiV =t^q =ir2W ^^t^z ^\t^y
= 4200, 3360, 1620, 405, 0, 0, 0, 0, 0.

r^^^ciVeV =9, 3, 0, 0.

t.li^ciüv =65, 36, 9, 0, 0.

t^ti^ctvvy=12, 3, 0, 0.

T^lihyvw = 20, 6, 0, 0.

r.,^^civy =48, 12, 0, 0, 0.

T3ft^c«(;«/0= 24, 6, 0, 0.

T.^^^yztv =8, 15, 9, 0.

T.,^^aveV =4, 0, 0, 0.

r^ii^civ =260, 144, 36, 0, 0, 0.

r.,li^cu-v =48, 12, 0, 0, 0.

t2^t'^ycvir = 4, 0, 0, 0.

48, 12, 0,

130, 72, 18, 0, 0.

0, 0.

r,a^y0iv =12, 6, 0, 0.
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Zahlen, deren Symbole keine die Ebene ^ der Curve festlegende

Bedingung enthalten, z. B.

£2 Bereif.

Die in den Tabellen beigesetzten Zahlen entsprechen znm Theil den

im vorigen Paragraphen angegebenen Stammzahlen der Ausartungen

T fehl -dual. Die übrigen sind vom Verfasser a posteriori bestimmt,

Sie charakterisiren die Lagebeziehungen, welche zwischen den vier

Punkten von f^, zwischen den sechs Punkten von s.^ und zwischen

den fünf Punkten von £3 bestehen.

Tabelle der Stammzahlen bei gj.

£i^^bqd.2cv==2.

Jedes Symbol «^ muss null sein, wenn es keine auf die Lage des

Strahls q bezügliche Bedingung enthält.

Tabelle der Stammzahlen bei ^2-

£.2^^hed^c =4, s^ii^hgd.v =1, e.^^'^bed.^y =2,

£2 fi^he d^ cy= 2, £0 ^^be d.^vy= 1

,

£.^^^bd.^cy = 6 , £2 ju ^ b d^ vy = 3

,

s-^a^bed^cv =3
£.^^H)ed^cvy= 1

s^^^bd.^cv =7
E2^^bd.^cvy =5
s^^i^d^cvy =4
s^^bpd^cvTj =9.

Tabelle der Stammzahlen bei f^.

s^^^be^d.^ =2, €.^^^b,.?d.>y

s^^^beSd^cy= 1;

s^ybzd^y =4, 80^^'bsd^c =4, £sii''bsd.^cy = 4:]

s^^^sd^cy ==2;

£.^nbpd^cy =6.

Man beachte, dass ein Symbol £3 null sein muss, wenn es keine die

Lage des Strahls z feststellende Bedingung enthält.

Durch Angabe der Stammzahlen bei den Ausartungen £ ist

nunmehr die Berechnung aller Zcddat s theoretisch geleistet

Da die Ausartungen £ den eingehend behandelten Ausartungen

T fehl -dual entsprechen, so unterdrücken wir die Beispiele für die

Berechnung der auf sie bezüglichen Anzahlen und lassen nur die

numerischen Werthe einiger Symbole £ hier folgen. Wieder be-

zeichnet die einer a- fachen Bedingung nachgesetzte i*-^ Zahl die Zahl
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der Curven s, welche diese Bedingung erfüllen, 10 — a — i gegebene

Gerade schneiden und i—l gegebene Ebenen berühren,

Tabelle von Zahlen s.

= 0, 0, 0, 9, 18, 15.

= 0, 0, 0, 54, 108, 120, 90.

£,|Lig =«2i^^' =if2/*c =^s^iiy =^£3^1^
= 0, 0, 0, 162, 324, 360, 270, 175.

s,q
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Wir erinnern uns der Methode, durch welche wir die Defini-

tionen der Ausartungen der C.^ gewonnen haben. Die Ausartungen

8.2, s^, £2; ^3) "^i; '^i, % entstanden als die homographischen Bilder

der allgemeinen C^ für verschiedene Lagen des Centrums S der

Homographie. Die Axe der Homographie wurde dann immer zu

einer Ordnungsgeraden und die von S an die allgemeine C.^^ ge-

zogenen Tangenten, sowie die Verbindungsstrahlen des Punktes S

mit den Ecken des Siagularitätendreiecks gaben Strahlen durch S,

welche die Axe in den ausgezeichneten Punkten der zu erzeugenden

Ausartung schnitten. Diese ausgezeichneten Punkte aber sind bei

^2} ^1; hy h *** ^^**'ß** Lage von einander abhängig, wie die oben an-

gegebenen Stammzahlen lehren. Dieselbe Abhängigkeit muss also

auch bei den durch S an die allgemeine 63^ gelegten Strahlen

Stattfinden und es fliessen daher aus den Stammzahlen jener vier

Ausartungen die durch die folgenden vier Sätze ausgesprochenen

Lagehesiehmtgen.

I. Wenn das Centrum S der Homographie weder auf der Curve,

noch auf den Seiten ihres Singularitätendreiecks liegt, so entsteht

die Ausartung £2- Nun ist aber:

fjj/i^&efZgC =4, s^ii^hgd^v =1, £.2^^hed^y =2,

£.iH^hed.2Cv =^, £.^^%d.^cy^2, s^^^bed.^vij^^^l,

£2f.i^b,.d^cvy=l.

Folglich gilt der Satz:

.
„Wenn man an eine cubische Plancurve mit Spitze von irgend

einem Punkte S ihrer Ebene die drei Tangenten und die Strahlen

nach der Spitze, dem Wendepunkte und dem Schnittpunkte von

Wendetangente und Rückkehrtangente zieht, so erhält man sechs

durch S gehende Strahlen, welche, um überhaupt so einer C./ an-

gehören zu können, in ihrer Lage derartig von einander abhängen

müssen, dass das ganze Strahlensextupel endUchdeidig bestimmt ist,

sobald vier von den sechs Strahlen gegeben sind, und zwar:

1. vierdeutig, sobald die drei Taugenten und der Strahl nach

der Spitze gegeben sind;

2. eindeutig, sobald die drei Tangenten und der Strahl nach

dem Wendepunkt gegeben sind;

3. zweideutig, sobald die drei Tangenten und der Strahl nach

dem Schnittpunkt von Wendetangeute und Rückkehrtan-

gente gegeben sind;

4. dreideutig, sobald zwei von den drei Tangenten, der Strahl nach

der Spitze und der Strahl nach dem Wendepunkte gegeben sind;

Schubert, Kalkül der abzählenden Geometrie. 9
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5. ziveideutig, sobald zwei Tangenten, der Strahl nach der

Spitze und der Strahl nach dem Schnittpunkt von Wende-

tangente und Rückkehrtangente gegeben sind;

6. eindeutig, sobald zwei Tangenten, der Strahl nach dem

N Wendepunkt und der Strahl nach dem Schnittpunkt von

Wendetangente und Rückkehrtangente gegeben sind;

7. eindeutig, sobald eine Tangente und die drei Strahlen nach

den drei Ecken des Singularitätendreiecks gegeben sind."

II. Wenn das Centrum S der Homographie auf der Curve, aber

nicht in einer Ecke des Singularitätendreiecks liegt, so entsteht die

Ausartimg dg. Nun ist aber jede Stammzahl für d^ gleich 1, wenn

die Ebene und auf ihr die doppelte Ordnungsgerade gegeben ist.

Folglich gilt der Satz:

„Wenn man an eine cubische Plancurve mit Spitze von irgend

einem ihrer Punkte S die in diesem Punkte berührende und die

sonst noch mögliche Tangente zieht, und ausserdem S mit den drei

Ecken des Singularitätendreiecks verbindet, so erhält man fünf von

S ausgehende Strahlen, welche, um überhaupt in dieser Weise einer

cubischen Plancurve mit Spitze angehören zu können, in ihrer Lage

derartig von einander abhängen müssen, dass das ganze Stralüen-

quintupel immer eindeutig bestimmt ist, sobald irgend welche drei von

den fünf StraJden gegeben sind."

III. Wenn das Centrum S der Homographie auf der Rückkehr-

tangente, aber nicht in der Spitze liegt, so entsteht die Ausartung f^.

Nun ist älber bei s^ jede Stammzahl gleich 1, wenn die Ebene und

die dreifache Ordnungsgerade von s^ gegeben ist. Folglich gilt

der Satz:

„Wemi man an. eine cubische Plancurve mit Spitze von irgend

einem Punkte S ihrer Rückkehrtangente die beiden sonst noch mög-

lichen Tangenten und den Strahl nach dem Wendepunlvte zieht, so

erhält man vier von S ausgehende Strahlen, welche, um überhaupt

einer solchen Curve angehören zu können, in ihrer Lage derartig

von einander abhängen müssen, dass das ganze Strahlenquadrupel

immer eindeutig bestimmt ist, sobald irgend welche drei von den vier

Strahlen gegeben sind."

IV. Wenn das Centrum S der Homographie auf dem Verbin-

dungsstrahle von Spitze und Wendepunkt, aber nicht in diesen

Punkten selbst liegt, so entsteht die Ausartung £3, Nun ist aber:^

e^^^beZd^ = 2, s^^i,^beZd^y= 2, £^^i^beZd^c=^2, s^ii^beZd^cy^l.
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Folglich gilt der Satz:

„Wenn man an eine cubische Plancurve mit Spitze von irgend

einem Punkte S des Verbinduugsstralils der Spitze mit dem Wende-

punkte die drei Tangenten zieht, und ausserdem S mit dem Schnitt-

punkte von Wendetangente und Rückkehrtangente verbindet, so

erhält man fünf von S ausgehende Strahlen, welche, um überhaupt

in dieser Weise einer solchen Curve angehören zu köimen, in ihrer

Lage derartig von einander abhängen müssen, dass das (janze

StraMenquintupel immer endlichdeutig bestimmt ist, sobald irgend

ivelche drei von den fünf Strahlen gegeben sind, und zwar:

1. 0iveideiitig , sobald die drei Tangenten gegeben sind-,

2. stveideutig , sobald zwei Tangenten und der Strahl nach

dem Schnittpunkt von Wendetangente und Rückkehrtaugente

gegeben sind;

3. ziueideidig , sobald zwei Tangenten und der Verbindungs-

strahl von Spitze und Wendepimkt gegeben sind-,

4. eindeutig, sobald eine Tangente, der Strahl nach dem

Schnittpunkt von Wendetangente und Rückkehrtangente,

und der Verbiudungsstrahl von Spitze und Wendepunkt

gegeben sind."

Bei den Ausartungen %-^, rj^, % treten keine Lagebeziehimgen

der ausgezeichneten Punkte auf. Folglich treten auch bei der all-

gemeinen Curve keine Relationen auf, wenn der Punkt S auf der

Wendetangente oder in einer Ecke des Singularitätendreiecks liegt.

Vier neue Sätze erhält man jedoch, tcenn man die obigen Sätze fehl-

dual übersetzt.

Um endlich die gesuchten Zahlen der Cg^ aus den berechneten

Ausartungszahlen zu gewinnen, multipliciren wir jede der sieben Gleich-

ungen 26 bis 32 (p.lllu.ll4) mit allen möglichen neunfachen Beding-

ungen und substituiren dann für jede zehnfache Ausartungsbedingung

die berechnete Zahl. Dann erhält mau mehr Gleichungen als nöthig

sind, um die Anzahlen der Cg^ zu bestimmen und dadurch nicht nur

diese Zahlen selbst, sondern eine grosse Menge von Bestätigungen.

Bei der Berechnung ist es zweckmässig, immer diejenigen Symbole

gleichzeitig zu berechnen, die sich nur durch die Exponenten von

V und Q unterscheiden. Die Gesammtheit der Zahlenwerthe von so

zusammengehörigen Symbolen wollen wir Zahlenreihe B nemien,

9:!:
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wenn B der in den Symbolen steckende, von v und q freie, gemein-

same Bedingungsfaktor ist. Im allgemeinen muss man bei einem

systematischen Gange der Rechnmig wegen der sechs Formeln 27

bis 32 zu jeder Anzahl der C^ von ebensoviel Systemen aus ge-

langen, wie sie Bedingungen enthält, die auf verschiedene Ecken

oder Seiten des Singularitätendreiecks Bezug haben; z. B. erhält

man die Zahlenreihe

sowohl aus den Zahlenreihen acvtVs und ^^cviv^ durch die c-Formel,

wie auch aus den Zahlenreihen ^c^iv^ und ^i^c^iVg 'durch die v- Formel,

wie auch endlich aus der Zahlenreihe [ic^viVg durch die ^(7-Formel.

Ausserdem kann man noch durch die (>- Formel alle übrigen Zahlen

dieser Reihe finden, sobald eine derselben bekannt ist.

Die beiden folgenden Beispiele sollen verdeutlichen, wie man
von bekannten Zahlenreihen zu neuen Zahlenreihen gelangt.

Erstes Beispiel.

Wir setzen als bekannt voraus die Zahlenreihe ^^yzw^ nämlich

:

^hjzw = 22, 40, 55, 46, 22.

Um von dieser Zahlenreihe zu neuen gelangen zu köimen, haben

wir die Ausartungszahlen der vier Systeme nöthig, welche definirt

werden durch die Bedingungen:

li^yzivv^, ^^yzwv^Q, ^^yzwvQ^, ^^y^tVQ^.

In jedem dieser vier Systeme sind gleich null die Ausartungszahlen:

^u h) %, ^i, ^2-

Die acht übrigen Ausartungszahlen hal)en in den vier Systemen

folgende Werthe:
(?=1, 2, 2, 1;

di = 0, 13, 16, 6;

^2 = 0, 1, 4, 0;

Tg = 12, 6, 0, 0;

Tg =8, 15, 9, 0;

£2=0,0, 0,2;
«3=0, 0, 6, 10;

i?i=0, 0, 12, 18.

Setzt man diese Werthe in die ö-Formel:

V -f 9 - 3 .« = 2 (? + 2 ^1 + 2 d, + 3 Ti + 3 r, 4- 3 To

4- 3£, + ?j£, + 3^3 + &, + 3&, + %-\- ^%,
so erhält man die vier bestätigenden Identitäten:
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— 3 f^ — 3 £2 — 3 £3 — 5 O-j — 9 ^2 ~ ^1 ~ 3?^2

liefert für jene vier Systeme die. vier Gleicliimgen:

6y = 7. 40 -22 -9. 12 -9.

8

= "78,

6y = 7. 55-40-2. 13-4. 1-9. 6-9.15 =126,
6^ = 7.46-55-2.16-4.4-9. 9-3. 6-12=108,
er = 7. 22- 46- 2. 6-3.2-3.10-18 = 42.

Folglich hat die Zahlenreihe ^^ysivv die Werthe:

13, 21, 18, 7.

Diese Zahlenreihe hängt wieder mit anderen Zahlenreihen durch

die erste Incidenzformel zusammen, indem man ysivv auf zweifache

Weise zerlegen kann, nämlich entweder:

ystvv = ys (tVe + v^) = ysiVg + ysv^^

oder auch:

yStVV = (^f -{ IVe) (V^ -\- Se) = y^V^ -\- y^Ze + 'We Zg.

Die Anwendung der ?/-Formel

?»y= 2Q-\-v — ?>[i — d^ — 2d'2 — Stj — 3r2 — 6T3

— 3£i — 3£2 — Sfig — -O"! — 3'9"2 — 2^1^ — 3i^2

giebt für die vier Systeme ^i^ysiv die vier Gleichungen:

32/= 2.40 + 22-3.12-6.8 =18,
3i/= 2. 55 + 40-13-2. 1-3. 6-6.15 =27,
3?/ = 2.46 + 55- 16-2.4-6. 9-3. 6-2.12 = 27,

3^= 2.22 + 46- 6-3.2-3.10-2.18 =12.

Folglich ist:

^hf2iv = 6, 9, 9, 4.

Diese Zahlenreihe ist identisch mit der schon bestimmten Zahlen-

reihe [i'^yBiVe, da immer:
^^y^'W = ii^yiVg^

weil Punkt y auf Strahl w liegt.

Wir wenden schliesslich auf die vier Systeme die 5;- Formel an:

32 = 2v -\- Q — o^ — 2dl ~ ^2 ~ 3ti — 3r2 — 3t3

- 3£i - 3^2 - 6^3 - 2^1 - 3-^2 - ^1 - 3??2,

und erhalten die vier Gleichungen:

3^= 2.22+ 40-3.12-3.8 =24,
3^= 2.40 + 55-2.13-1-3.6-3.15 =45,
3^= 2.55 + 46-2.16-4-3.9-6. 6-12 = 45,

30= 2.46 + 22-2. 6-3.2-6.10-^8 =18.
Daraus folgt:

,n-^y'SeW=^'^Sey^-j-^^SeWe'==8, 15, 15, 6.
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Zweites Beispiel.

Wir gehen aus von der Zahleni-eihe tVgqs und betrachten daher

die Systeme, welche ausser iVgOiz nur Potenzen von v und p zu

definirenden Bedingungen haben.

In jedem dieser Systeme sind alle Ausartungszahlen ausser (T,

Ty und ö'j gleich null. Diese aber haben folgende Werthe:

GiVeqz =12, 24, 28, 20, 12, 7,

Tg««;. 2^= 780, 423, 117, 0, 0, 0,

d^iVeqz=-0, 290, 380, 260, 104, 40.

Diese Werthe, in die a-Formel eingesetzt, bestätigen die als schon

gefunden vorausgesetzten Zahleni-eihen iVeC[Z und ^Wgqz, nämlich:

tv.qz =1788, 1950, 1672, 1148, 660, 343, 165,

fitVeq2= 4:b8, 575, 551, 416, 257, 138.

Aus diesen Zahlenreihen und den obigen Ausartungszahlen findet

man sechs neue Zahlenreihen, z. B. durch die c- Formel:

cWeqs!= 8\S, 796, 618, 392, 217, 113,

ferner durch die w;-Formel:

w, 2^= 444, 540, 486, 324, 168, 79,

und durch die 2 -Formel:

«(;,g2^ = 684, 729, 621, 432, 258, 139.

Noch weitere Mittel zur Berechnung der Anzahlen der C./ hat

der Verfasser aus dem Princip von der Erhaltung der Anzahl ge-

schöpft (Lit. 34). Darauf soll jedoch hier nicht eingegangen werden.

Was die nun folgenden Tabellen der Anzahlen der cubischen

Plancurve mit Spitze anbetrifft, so enthält- die erste Tabelle die-

jenigen Zahlen, welche man nöthig hat, um die Ausartungsanzahlen

der mdjisclien Plancurve mit Boppeliyimlä (§ 24) und der cuhischen

Baumcurve (§ 25) mi berechnen. Die zweite Tabelle enthält die

sämmtlichen gesuchten Zahlen bei der Voraussetzung, dass die

'Ebene der Plancurve fest ist. Die dritte Tabelle enthält namentlich

solche Anzahlen, bei deren Berechnung der Verfasser die schon

oben angegebenen Stammzahlen der Ausartungen durch Rückschlüsse

bestimmen konnte. Auch der Berechnung derjenigen Zahlen, welche

in keiner der drei Tabellen angeführt sind, steht sachlich kein Hinder-

niss entgegen, da die vorangehenden Entwickelungen die Ausrech-

nung sämmtlicher gesuchten Zahlen auf das Einmaleins reduciren.

Der besseren üebersicht wegen sind mehrere Fundamentalzahlen

sowohl in der ersten wie in der zweiten Tabelle angeführt.
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Zu beachten ist, dass immer die einer a-fachen Bedingung nach-

gesetzte i'^ Zahl angieht, wieviel cuhische Plancurven mit Spitze diese

a-faclw Bedingung erfüllen, 11 — a — i gegebene Gerade und i~-l ge-

gebene Ebenen berühren.

Erste Tabelle.

Die in den §§ 24 und 25 benutzten Anzahlen.

Die Zahlenreihen sind mit Rücksicht auf die Benutzung bei der

Berechnung der Zahlen y des § 24 geordnet.

fi^ =24, 60, 114, 168, 168, 114, 60, 24,

fi^c = 12, 42, 96, 168, 186, 132, 72,

fi'c^ =2, 8, 20, 38, 44, 32;

fi'' =384, 864, 1488, 2022, 2016, 1524, 924, 468, 192,

ft^c =176, 536, 1082, 1688, 1844, 1496, 956, 512,

fi^c^ =32, HO, 240, 400, 452, 372, 240,

^^c^ =2, 8, 20, 38, 44, 32;

^ = 3216, 6528, 10200, 12708, 12144, 9156, 5688, 3090, 1488, 624,

^c =1344, 3576, 6388, 8852, 9108, 7264, 4706, 2688, 1392,

fic^ =248, 740, 1416, 2076, 2216, 1818, 1200, 696,
^(yi =20, 68, 144, 232, 266, 240, 168.

Die Zahlen v^^, v''?, ... p^" sind 17760, 31968, 44304, 49008,

43104, 30960, 18888, 10284, 5088, 2304, 960,

c =6592, 14800, 22336, 25560, 22864, 16672, 10380, 5836,

3040, 1504,

c^ = 1168, 2896, 4592, 5408, 4952, 3708, 2376, 1392, 768,

c^ =96, 264, 448, 556, 540, 436, 304, 208.

^hj =18, 51, 105, 168, 177, 123, 66,

^'qc =7, 25, 58, 85, 79, 52,

^^gc2=l, 4, 10, 13, 10;

li^q =268, 670, 1228, 1771, 1846, 1453, 910, 478,

fi'qc =98, 302, 613, 852, 839, 628, 382,

^2gc2=16, 55, 120, 164, 154, 106,

^^qc^^l, 4, 10, 13, 10;

^q =2088, 4620, 7550, 9769, 9618, 7448, 4735, 2655, 1344,

liqc =708, 1890, 3361, 4296, 4092, 3073, 1935, 1086,

iiqc^ =118, 349, 660, 846, 799, 603, 384,

fi^c^ =9, 30, 62, 79, 75, 54;
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q ==10568, 20120, 28220, 30930, 26912, 19238, 11790, 6515,

3320, 1592,

qc =3208, 7060, 10270, 11058, 9354, 6558, 4025, 2270, 1208,

qc^ =508, 1210, 1812, 1944, 1638, 1163, 740, 452,

qc^ =38, 98, 152, 162, 137, 98, 68. .

^hv =72, 132, 186, 168, 96, 42, 12,

^^wc =52, 106, 166, 166, 106, 52,

^^lüc'^lO, 22, 37, 40, 28;

iiHo =1024, 1696, 2200, 2014, 1360, 724, 316, 100,

^""wc =656, 1184, 1666, 1662, 1244, 736, 364,

ft2^t;c2=136, 262, 390, 407, 316, 196,

^Hvc'=\0, 22, 37, 40, 28;

liiü =7632, 11424, 13544, 11956, 8160, 4532, 2224, 954, 336,

II WC =4320, 6912, 8680, 8184, 6036, 3640, 1962, 960,

^iiüc' =904, 1528, 2010, 1980, 1528, 954, 528,

liivc' =84, 156, 224, 241, 210, 144;

IV =36704, 48416, 50576, 41136, 26912, 14864, 7416, 3356,

1376, 512,

tüc = 17536, 23728, 24688, 20292, 13728, 8016, 4268, 2108, 992,

ivc' =3472, 4864, 5160, 4374, 3096, 1892, 1064, 560,

ivc^ =320, 476, 530, 486, 380, 260, 176.

ii'q, =5, 17, 38, 47, 35, 20,

^^qeC =1, 4, 10, 13, 10;

li'qe =66, 192, 373, 452, 387, 256, 142,

fi.2geC = 14, 47, 100, 126, 110, 74,

ii\ec^=^, 4, 10, 13, 10;

,,,g^ =460, 1150, 1945, 2220, 1876, 1255, 735, 390,.

^q^c =98, 281, 516, 614, 533, 363, 216,

^q^c'^9, 30, 62, 79, 75, 54;

qe =2040, 4164, 5678, 5650, 4402, 2850, 1649, 878, 440,

gec =412, 946, 1364, 1388, 1098, 727, 436, 244,

qeC^ =38, 98, 152, 162, 137, 98, 68.

^^We =32, 44, 38, 20, 8, 2,

ft3w«c = 28, 40, 37, 22, 10,

^hv,c''=G, 9, 9, 6;-
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^hve =408, 516, 454, 290, 144, 58, 16,

fi^CeC =308, 398, 370, 261, 146, 6S,

ft%ec2 = 70, 94, 91, 67, 40,

^ihüeC^ = Q, 9, 9, 6-,

^ive =2728, 3148, 2674, 1734, 904, 418, 168, 54,

litvec =1772, 2054, 1812, 1262, 722, 372, 174,

(iwec^ =402, 480, 440, 322, 192, 102,

f.iWeC^ =42, 54, 54, 45, 30;

IV, =11472, 11616, 9080, 5650, 2944, 1392, 596, 230, 80,

tve'c =5968, 5752, 4442, 2846, 1584, 808, 382, 172,

tvec'' =1256, 1214, 962, 648, 380, 206, 104,

tVeC^ =126, 126, 108, 81, 54, 36.

(i^qtv =32, 71, 119, 128, 89, 47,

fi^a^vc = 19, 49, 73, 67, 43,

li^qw(^ = d, 9, 12, 9;

(i^qtv =444, 864, 1288, 1349, 1050, 649, 334,

fi^cpvc =240, 522, 725, 697, 507, 300,

^iqivc^= U, 107, 146, 134, 90,

yi:'qwc^= ^, 9, 12, 9;

iiqw =3224, 5540, 7352, 7225, 5498, 3404, 1855, 907,

^(itüc =1564, 2908, 3679, 3404, 2464, 1489, 803,

Hqivc^ =296, 599, 756, 691, 503, 311,

iiqtvc^ =2b, 58, 73, 67, 47;

qtv = 14904, 21960, 24700, 21416, 14920, 8774, 4650, 2255, 1016,

ciivc =6104, 9140, 9664, 7884, 5290, 3114, 1685, 854,

qtvc" =1084, 1696, 1760, 1418, 970, 599, 356,

qivc^ =88, 148, 150, 122, 85, 58.

^^q^w =9, 27, 36, 27, 15,

^''q.tvc =3, 9, 12, 9;

ii\,iv =104, 260, 335, 290, 191, 104,

iiqetv =660, 1380, 1669, 1424, 936, 535, 275,

liqeivc =212, 443, 532, 450, 293, 167,

iiq.ivc^ =25, 58, 73, 67, 47;

qeiü =2632, 4276, 4504, 3510, 2194, 1222, 621, 294,

qeivc =764, 1220, 1230, 932, 590, 339, 180,

qetVG" =88, 148, 150, 122, 85, 58.
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^^qtv, = 18, 27, 27, 18, 9,

^^qwec =15, 18, 15, 9,

ii^qtv,c^= S, 3, 2;

li^qtVe =212, 287, 281, 209, 125, 62,

ii'qiVeC = 151, 175, 154, 106, 60,

jt2gw,c2 = 33, 36, 30, 19,

iL^qWeC^^^, 3, 2;

liqioe =1326, 1623, 1507, 1100, 657, 346, 163,

iiqiv.c =803, 875, 748, 513, 296, 153,

liqiü.c' = 175, 184, 154, 106, 63,

iiqiü.c^ =18, 18, 15, 10;

qive =5116, 5410, 4504, 3024, 1708, 871, 405, 174,

qiüeC =2366, 2246, 1716, 1094, 617, 321, 156,

qivec^ =460, 418, 312, 203, 121, 70,

qtvec^ =42, 36, 27, 18, 12.

^^qetVe =9, 9, 6, 3,

(l^qelVeC =3, 3, 2;

ll''qe^Ve =81, 81, 63, 39, 20,

^'qeWeC =27, 27, 21, 13,

il^qetVeC^= 3, 3, 2;

^qeiVe =401, 395, 308, 191, 104, 51,

fiq^iv.c =133, 130, 100, 61, 33,

fiq.tVeC^ =18, 18, 15, IO5

qe'We =1110, 1032, 754, 446, 237, 115, 52,

qeiüeC =334, 292, 204, 122, 67, 34,

q^iv.c^ =42, 36, 27, 18, 12.

Zweite Tabelle.

Sämmtliche Fundamentalzahlen der in fester Ebene liegenden

cubischen Plancurve mit Spitze.

Hier sind immer alle Bedingimgssymbole msammengcf'asst,

welche in Bezug auf die Bestimmung des Singularifätendreieeks

dasselbe aussagen. Fortgelassen sind nur diejenigen Anzahlen, welche

sich gemäss der ersten Incidenzformel, also nach der Analogie von

VtV= ZVg + v'^

durch Addition zweier der obigen Anzahlen ergeben. Da ^^gg= ^^g^

ist, wenn der Strahl g in der Ebene ^ liegt, so konnte w^^ q^, ^^
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statt lüg^ 2«) ^e gesetzt werden. Da die in fester Ebene liegende

cubische Plancurve mit Spitze dual sich selbst entspricht, so konnte

folgende Anordnung für die Zahlenreihen getroffen werden.

Die einer a-faclien Bedingung nachgesetzte i'^ Zahl ist die Zahl

derjenigen Curven, ivelche, in fester Ebene liegend, diese a- fache Be-

dingung erfüllen, dabei durch 8—a — i in dieser Ebene gelegene, ge-

gebene Punhte gehen und i — 1 in dieser Ebene liegende, gegebene Ge-

rade berühren. Dagegen ist die Zahl, welche einer «-fachen Be-

dingung als ***= vorangeht, die Zahl der Curven, welche, in fester

Ebene liegend, diese «-fache Bedingung erfüllen, dabei durch i — 1

in dieser Ebene liegende, gegebene Punkte gehen und 8—a — i in

dieser Ebene liegende, gegebene Gerade berühren.

Die schon von Maillard und Zeuthen (Lit. 34) bestimmten

Elemeutarzahlen ii^v"'^ ii^v^q^...^^q^ sind:

24, 60, 114, 168, 168, 114, 60, 24.

c = 12, 42, 96, 168, 186, 132, 72 =iv,

ü = m, 123, 177, 168, 105, 51, 18 = g,

// = 48, 96, 150, 168, 132, 78, 36 =^.

c' =2, 8, 20, 38, 44, 32 =<
^'' =20, 35, 47, 38, 17, 5 =q\
y' =20, 44, 74, 74, 44, 20 =^^;

cv =47, 89, 128, 119, 71, 32 =iüq,

cy = 32, 62, 92, 92, 62, 32 == ivz,

vy = ö9, 89, 92, 65, 35, 14 =g^,
cw= 52, 106, 166, 166, 106, 52 = m;c;,

vq = S4:, 79, 139, 139, 79, 34 ==qv,

y2 = M, 70, 112, 112, 70, 34 =0y.

^^!}=4, 10, 19,22, 16 =K^,

'"*Ul,4, IC, 13, 10 =\^\
cq^l > > > } [wv\

;;'^t}
= 10, 19,28,22, 7 =

c'iv =10, 22, 37, 40, 28 ^w'^c,

v^q =10, 22, 37, 31, 10 = qH,

fz =10, 22, 37, 34, 16 = ^^2/;
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cH = 9, 18, 21, 21, 18

c^y 4=- 6, 12, 18, 18, 12

rhj = lb, 21, 18, 9, 3

r^c =17, 27, 36, 27, 9^ (flu,

%fc =12, 30, 36, 24, 12 = ^2^^^

/v=21, 30, 27, 15, 6 = ^^g,

c^;?/=33, 48, 45, 27, 12 = i(;g0.

C^t'^
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v^cq^

vzcq^
1, 3, 3

czvw
czvw^

(?ZVIV

cz^vw

yiüv^z

ytvvz^

y^ivz^

yiv'^

yw^vz

2 3 3

2,3,1*

qytvv''

qyHvv,

wyqr

[ivy'qc,

qif

zcqy^

Z^CAf

A.2

2,3,3*

4, 3, 1

3, 3, 2 =

cqy

yzc'qy;

tvyq'z

ivf^qz,

qczHv

qc^ztv,

z^u^q

VtVl

* Statt dieser Zabl ist in den Gott. Nachr. (1875, Maiheft, p. 386) eine

falsche gedruckt.
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Ist endlich das Singidarüätendreiech vollständig bestimmt, so gieht

es eitle einzige Gurve, welcJie dieses Dreieck als SingtdaritätendreiecTc

hat nnd ausserdem durch einen gegebenen Punkt geht, resp. eine gegebene

Gerade berührt.

Dritte Tabelle.

Sonstige Zahlen.

liH^ =932, 1562, 2054, 1931, 1358, 767, 362, 134,

^v =6888, 10380, 12382, 11039, 7650, 4348, 2195, 987, 384,

V =32728, 43096, 44692, 35766, 22864, 12298, 6006, 2677,

1096, 424;

,t2t;2 =284, 452, 564, 481, 290, 129, 42,

^Lv^ =2096, 3008, 3414, 2805, 1730, 846, 363, 129,

t-2 =9880, 12328, 12044, 8810, 4952, 2250, 918, 339, 120;

P^ =312, 684, 1146, 1518, 1512, 1182, 744, 396,

P =2064, 3936, 5736, 6642, 6096, 4584, 2916, 1686, 912,

P2 =240, 504, 804, 1014, 1008, 840, 564.

^^wqz = 172, 340, 508, 535, 418, 257,

aivqz =1272, 2220, 2960, 2929, 2250, 1412, 775,

ivciz =5912, 8840, 9980, 8640, 6008, 3542, 1890, 935;

li^iüeqs =72, 99, 99, 75, 45,

y.tveqz =458, 575, 551, 416, 257, 138,

tveciz =1788, 1950, 1672, 1148, 660, 343, 165;

liHüeqeZ=21, 27, 21, 13,

inVeCieZ =135, 135, 108, 69, 38,

lüeqeZ =378, 360, 270, 162, 87, 43.

,u^c^g«t7r = 4, 6, 5,

^ic^qivv =26, 36, 33, 25;

^.^cyviü =244, 277, 217, 124, 52,

vi^cu y =456, 706, 732, 551, 322, 156,

^i^civyz = 184, 302, 308, 218, 214.
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§ 24.

Anzahlen für cnbisclie Plancurven mit Doppelpunkt (Lit. 34).

Nach derselben Metho'de, wie in § 23 die Anzahlen der C.^

berechnet sind, kann man auch die. Anzahlen der cubischen Plan-

curve vierten Ranges Cg* bestimmen. Da die Methode in § 23 aus-

führlich erläutert ist, so wird hier die Mittheilung der Resultate

genügen. Wir bezeichnen auch hier

mit ft die Bedingung, dass die Ebene der C^^ durch einen

gegebenen Punkt gehen soll,

mit V die Bedingung, dass sie eine gegebene Gerade schnei-

den soll,

mit Q die Bedingung, dass sie eine gegebene Ebene be-

rühren soll.

Die Bedingung P, dass sie durch ^inen gegebenen Punkt gehen

soll, ergiebt sich dami nach den Incidenzformeln (pag. 40) aus

p=^v-3.^2^
und die Bedingung T, dass sie eine gehene Gerade berühren soll,

aus

Was die Singularitäten der 63* angeht, so bezeichnen wir mit

h ihren Doppelpunkt,

p jede ihrer beiden Doppelpunktstangentcn

,

f jede ihrer drei Wendetangenten,

V jeden ihrer drei Wendei)imkte,

u jeden der drei Schnittpunkte zweier Wendetangenten,

s den Wendepunktsstrahl, d. h. den Strahl, auf welchem

die drei Wendepunkte liegen.

Demgemäss ist z. B. (pag. 39):

Y011 Ausartungen der 63* hat der Verfasser, zum grösseren Theil

durch homographische Abbildung, zum kleinern Theil durch Rück-

schlüsse aus berechneten Anzahlen, die folgenden aufgefunden.

1. Die schon von Maillard und Zeuthen erkannte Ausartung %.

Sie besteht aus einem Ordnungskegelschnitt It und einer Ordnungs-

geraden a, welche A' in zwei verschiedenen Pmikten schneidet, von

denen der eine h der Doppelpunkt, der andere e ein zweifacher

Rangpunkt ist. Der Kegelschnitt h ist natürlich zugleich Raugkegel-



Die Bereclinung von Anzahlen durch Ausartungen. 145

schnitt. Die Kegelschnitttangente in h ist die eine, die Ordnungs-

gerade die andere Doppelpunktstangente. Die drei Wendetangenten

fallen sämnitlich in die Kegelschnitttangente, welche in e berührt,

so dass die drei Wendepunkte in e coincidiren.

2. Die auch schon von Maillard und Zeuthen erkannte Aus-

artung y hat als Ordnungscurve eine Curve k dritter Ordnung dritten

Ranges. Ihre Tangenten sind die Tangenten dieser Curve und die

Strahlen des Strahlbüschels, welcher seinen Scheitel in der Spitze c

der Curve hat. Der Doppelpunkt von y fällt mit c und die beiden

Doppelpunktstangenten mit der Rückkehrtangente q von ~k zusam-

men. Von den drei Wendetangenten fällt die eine mit der Wende-

tangente IV von h und die beiden andern fallen mit q zusammen,

so dass ein Wendepunkt in den Wendepunkt v von li fällt, zwei

Wendepunkte mit c zusammenfallen und der Wendepunktsstrahl s

zu der Verbindungsgeraden z von c und v wird. Von den drei

Punkten u fällt der eine in c und die beiden andern fallen in den

Schnittpunkt y von tu und q. Man beachte, dass für das Theil-

gebilde h von y die Bezeichnungen des § 23 beibehalten sind.

3. Bie Ausartung x besteht aus drei Ordnungsgeraden a, welche

sich in einem vierfachen Rangpunkte e schneiden. Die drei Wende-

tangenten /", die beiden Doppelpunktstangenten 'p und der Wende-

punktsstrahl s sind sechs durch e gehende, untereinander und von

den Ordnungsgeraden verschiedene Strahlen, so dass der Doppel-

punkt &, die drei Wendepunkte v und die drei Punkte u in e coin-

cidiren. Bie ganze Ausartung ist endlichdeutig hestimmt, sobald fünf

von den neun Strahlen durch e gegeben sind. Bezeichnet man mit

«2 resp. «3 die Bedingungen, dass von den Ordnungsgeraden zwei

resp. drei verschiedene, zwei resp. drei gegebene Gerade schneiden,

und bezeichnet man ferner mit f^ resp. ^ die analogen Bedingungen

für die drei Wendetangenten, so kann man die StammsaMen in

folgender Weise angeben:

tii^e^a^fj, = 9, x^^e^a^f^ = 9,

r^^ea.^f^ =21, r^ie^a.^f^ =54.

4. Bie Ausartung 8 hat folgende Definition. 8 besteht aus einer

einfachen Ordnungsgeraden a und einer zweifachen Ordnungsgeraden

//, welche sich in einem dreifachen Rangpunkte e schneiden. Auf

g liegt ein einfacher Rangpunkt d. Die drei Wendetangenten f
die beiden Doppelpunktstangenten %i und die Wendepunktsgerade s

sind sechs Strahlen durch e, welche unter einander und von a und

g verschieden sind, so dass &, die drei r und die drei u in e coinci-

Schubert, Kalkül der abzählenden Geometrie. 10
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diren. Das ganze Strahlenodupcl durch e ist endlichdetdig hestimmt,

sobald vier von den acht Strahlen gegeben sind. Diese Lagebeziehung

wird durcli gewisse Stammzahleu ckarakterisirt, von denen der Ver-

fasser die folgenden bestimmt hat. ^2 ^^^ /s haben dieselbe Be-

deutung wie bei t.

d^^e^agf^^S^ d^^e^gf^=l, (J^ii^e^a/; = 4, d^hagf.^=l^

d^e^agf^ = 16.

5. Die Ausartung t, besteht aus einer dreifachen Ordnungs-

geraden g, auf welcher zwei zweifache Rangpunkte liegen, von denen

der eine zugleich Doppelpunkt ist. Letzterer soll daher h, der

andere Rangpunkt e heissen. Durch h gehen die beiden Doppel-

punktstangenten p und zwei Wendetangenten /", welche vier Strahlen

unter einander und von g verschieden sind, so dass im Punkte 6

zugleich zwei Punkte v und ein Punkt u liegen. Die dritte Wende-

tangente geht durch e und ist von g verschieden, so dass der dritte

Punkt V mit e coincidirt. Diese dritte Wendetangente schneidet die

beiden anderen in den beiden anderen Punkten u. Der Strahl s

coincidirt mit g. Das durch b gehende Strahlenquintupel ist endlich-

deutig hestimmt, sobald drei von den fünf Strahlen gegeben sind, und

zwar eindeutig, wenn g und die beiden f gegeben sind.

6. Die Ausartung % besteht aus einer zweifachen Ordnungs-

geraden g und einer einfachen Ordnungsgeraden a, welche sich in

einem vierfachen Rangpunkte e schneiden. Der Doppelpunkt b ist

ein von e verschiedener Punkt auf ^, so dass die beiden Doppel-

pünktstangenten p mit g coincidiren. Die drei Wendetangenten f
und die Wendepunktsgerade s sind vier durch e gehende, unter ein-

ander und von a und g verschiedene Strahlen, so dass die drei

Punkte V und die drei Punkte u m e coincidiren. Das Strahlen-

sextupel durch e ist endlichdeutig bestimmt, sobald vier von den sechs

Strahlen gegeben sind, und zwar ist, wenn f^ und f^ dieselbe Be-

deutung wie bei d haben, genau wie dort:

%}i^e^agf^ = d, zfi^e^gf^=l, K^^e^af^ = 4,., K^^eagfc^ = l.

7. Die Ausartung ^' besteht aus einer dreifachen Ordnungs-

geraden g, auf welcher zwei zweifache Rangpunkte e und e' liegen.

Durch e geht eine nicht mit g zusammenfallende Wendetangente,

ebenso durch e'. Die dritte Wendetangente fällt mit g zusammen,

ihr Wendepunkt ist ein von e und e' verschiedener Punkt auf g\

die beiden anderen Wendepunkte müssen mit e und e' coincidiren,

ebenso zwei von den drei Punkten u. Der Doppelpunkt b ist ein
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von den drei übrigen ansgezeiclineten Punkten verschiedener Punkt

auf g, so dass die beiden Doppelj^unktstangenten mit g coincidiren.

Das PunJctcßtadrupel auf g ist endlicJideutig hestnnmt, wenn von den

vier PtmJcten drei gegeben sind, und zwar eindeutig, sowoJd wenn e,

(^, b, ivie auch^ wenn c, e', v gegeben sind.

8. Die Ausartung s besteht aus einer dreifachen Ordnungs-

geraden g, auf welcher vier einfache Rangpunkte d liegen. Die

drei Wendepunkte v, die drei Punkte u und der Doppelpunkt h sind

sieben unter einander und von den vier Rangpunkten d verschiedene

Punkte, so dass die drei f, die beiden p und der Strahl s mit g

coincidiren. Die elf auf g liegenden Punkte si^d in ihrer Lage der-

artig von einander abhängig, dass ihre Gesammtheit endlichdeutig be-

stimmt ist, sobald fünf von ihnen gegeben sind. Von den Zahlen,

welche diese Abhängigkeit charakterisiren, hat der Verfasser nur

die folgenden bestimmt, d^ resp. d^ bezeichne, dass von den vier

Rangpunkten drei resp. vier verschiedene auf gegebenen Ebenen

liegen sollen.

£^^ged^b=-12, s^^ged^v=12, s^^ged^bv=18, s^^gdJ)v=QQ.

9. Die Ausartung Q^ besteht aus einer einfachen Ordnungs-

geraden a und einer zweifachen Ordnungsgeraden g, welche sich in

einem zweifachen Rangpunkte e schneiden. Auf g liegen zwei ein-

fache Rangpunkte rf, die drei Punkte v, die drei Punkte u und der

Doppelpunkt b, so dass in g die drei f, die beiden p und s coinci-

diren. Die sehn auf g liegenden Punkte sind in ihrer Lage derartig

von einander abhängig, dass ihre Gesammtheit endlichdeutig bestimmt

ist, wenn vier von ihnen gegeben sind. Von den Zahlen, welche diese

Abhängigkeit charakterisiren, hat der Verfasser die folgenden be-

stimmt. c?2 ^6sp. d^ bezeichne, dass jeder der beiden einfachen Rang-

punkte resp. dass einer von ihnen auf einer gegebenen Ebene liege.

d-^^geed^b-=l, &^^geed^v = 2, d'^^geedj)v = 2,

%'li^ged^bv=\, d-^^ged^bv^ö.

10. Die Ausartung rj' besteht aus einer dreifachen Ordnungs

geraden g, auf welcher ein doppelter Rangpunkt c und zwei ein-

fache Rangpunkte d liegen. Durch e geht eine nicht mit g zu-

sammenfallende Wendetangente, so dass in e ein Wendepunkt liegt.

Die beiden anderen Wendepunkte sind zwei von den Rangpunkten

verschiedene Punkte auf g, so dass in g zwei Wendetangenten co-

incidiren. Von den drei Punkten u fallen also zwei in e und einer

liegt auf g, verschieden von den anderen ausgezeichneten Punkten.

10*
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Aucli der Doppelpunkt liegt auf g, ohne mit einem der eben er-

wähnten Punkte zu coincidiren. Hiernach müssen auch der Strahl

s und die beiden p mit g coincidiren. Die sieben ausgezeichneten

Funlite liegen auf g derartig, dass ihre Gesammtheit durch vier von

ihnen endlichdeutig bestimmt icird, z. B. dreideiitig, ivenn der doppelte

RangpunM, die beiden einfaehen Bangpunlite und der Boppelpunld ge-

geben ist.

11. Die Ausartung d' besteht aus einer einfachen Ordnungs-

geraden a und einer doppelten Ordnungsgeraden g;, welche sich in

einem dreifachen Rangpunkte e schneiden. Ausserdem liegen auf g,

getrennt von einander, der einfache Rangpunkt d, der Doppelpunkt

b, einer der drei Puiikte ti imd ein Punkt r^, welcher zwei Wende-

punkte in sich vereinigt, so dass in g zwei Wendetangenten coinci-

diren. Die dritte Wendetangente coincidirt mit a und ihr Wende-

punkt V ist ein von e verschiedener Punkt auf ihr. Die beiden ^9

fallen mit g, die beiden anderen u mit e zusammen. Der Strahl s

verbindet v^ mit v. Die Gesammtheit der fünf auf g liegenden aus-

gezeichneten Funkte tcird durch drei von ihnen endlichdeutig bestimmt,

z. B. eindeutig, ivenn e, d, b, v gegeben ist.

12. Die Ausartung ip besteht aus drei einfachen, sich in drei

verschiedenen Punkten schneidenden Ordnungsgeraden, Von diesen

drei Schnittpunkten sind zwei zweifache Rangpunkte, sie mögen c

und e' heissen, der dritte Schnittpunkt ist der Doppelpunkt b, so

dass die beiden p> in die beiden b anliegenden Ordnungsgeraden

fallen. Auf der dritten, e und e' verbindenden Ordnungsgeraden g
liegen getrennt von einander die drei Punkte v imd die drei Pimkte

w, so dass sowohl die drei f, als auch der Strahl s mit g coinci-

diren. Die Gesammtheit der acht auf g liegenden PunJäe ist durch

drei von ihnen endlichdeutig bestimmt, z. B. eindeutig, ivenn e, d und

einer de>- drei PunJde v gegeben ist.

13. Die Ausartung 7] besteht aus einer dreifachen Ordnuugs-

geraden g, auf welcher ein zweifacher Rangpunkt e, zwei einfache

Rangpunkte d und ein Wendepunkt v liegen, so dass eine Wende-

tangente mit g zusammenfällt. Die beiden anderen Wendetangenten

und die beiden. Doppelpunktstangenten sind Strahlen durch e, so

dass in e der Doppelpunkt, zwei Wendepunkte und die drei Punkte

u vereinigt liegen. Der Wendepunktsstrahl s coincidirt also mit g.

Das ganze Gebilde ist eindeutig bestimmt, u-cnn die Lage der Ordnungs-

geradm, der BangpunJcte und der beiden nicht mit g coincidirenden

Wendetnngenten gegeben ist.
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Jedes der eben für die 13 Ausartungen angegebenen Symbole

bezeichnet zugleich die einfache Bedingung, welche eine G^ dadurch

erfüllt, dass sie in der beschriebenen Weise ausartet. Die mit den-

selben Buchstaben bezeichneten, also nur durch das Stricheln der-

selben unterschiedenen Ausartungen, stimmen im Ort ihrer Punkte'

und ihrer Tangenten genau übereiu. Diejenigen Systeme, zu deren

Bestimmung ausser den Bedingungen fi, v, q nur Wendetangenten-

bedingungen gegeben sind, enthalten von den 13 Ausartungen nur

folgende sechs:

%, 7, ^j ^, V, t

Die besprochenen 13 Ausartungen sind ferner die einzigen,

welche in solchen einstufigen Systemen vorkommen, aus denen die

unten zusammengestellten Anzahlen hervorgehen können. Für solche

Systeme hat der Verfasser 23 Formeln abgeleitet, welche die 13

Ausartungsbedingungen einerseits mit den neun Bedingimgen

^l, V, Q, h, f, p, V, u, s

andererseits verbinden. Wir lassen die 23 Formeln hier folgen,

führen aber von den 13 Ausartungsbedingungen nur % und y ein,

und fassen die übrigen 11, der Kürze wegen, durch Symbole a zu-

sammen. Zur Erläuterung der Entstehung dieser Formeln geben

wir nur an, welche Coincidensen bei jeder Formel gesucht werden,

und denken uns bei diesen Angaben die Ebene des vorausgesetzten

einstufigen Curvensystems als fest.

Formeltabelle für die öj*.

1. Die Bestimmimg der Zahl der Curven, bei denen der Doppel-

pimkt h auf einer Wendetangente f liegt, giebt:

2. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen ein v auf

einem |j Hegt, giebt:

3. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen ein a auf

einem jj liegt, giebt:

2w -f- 3^9 = 6^ + ;t
4- 5

j/ -f «3.

4. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen h auf s

liegt, giebt:

5. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen ein u auf

s liegt, giebt:

36- + M = 3ft -f 2 X 4- 7 + «5-
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6. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen von den

Schnittpunkten mit einer beliebigen Geraden zwei zusammenfallen,

giebt:

7. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen von den

vier Tangenten aus einem beliebigen Pimkte zwei zusammenfallen,

giebt:

8. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen zwei

Wendetangenten zusammenfallen, giebt:

9. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen zwei

Wendej)unkte zusammenfallen, giebt:

4v = 6s + 2;t + 3y + a9.

10. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen zwei

Eckpunkte des Wendetangentendreiseits zusammenfallen, giebt:

4t* = 2/'+2x + r + «io-

11. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen die beiden

Doppelpunktstangenten zusammenfallen, giebt:

2p = 2^-\-2h-^y + a,,.

12. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen von den

Tangenten aus einem beliebigen Punkte eine durch den Doppel-

punkt geht, giebt:

p-f4& = 2|j-fy + «i2-

13. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen von den

Schnittpunkten mit einer beliebigen Geraden einer auf einer Wende-

tangente liegt, giebt:

3v-f 3/ = 9iLt + 3^;-f «13.

14. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen von den

Schnittpunkten mit einer beliebigen Geraden einer auf einer DojDpel-

punktstangente liegt, giebt:

2v + 3^} --= 6^ + 6& -f ;)j
+ a^^.

15. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen von den

Tangenten aus einem beliebigen Punkte eine einen Punkt u ent-

hält, giebt:



Die Berechnung von Anzahlen durch Ausartungen. 151

16. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen von den

Schnittpunkten mit einer beliebigen Geraden einer auf der Wende-
pimktsgeraden s liegt, giebt:

v + 3s= o^ + v4-aiG-

17. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen der

Strahl s mit einem Strahl f zusammenfällt, giebt:

3s + /= 3^ 4- w + ;K + «17-

18. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen auf einer

aus einem beliebigen Punkte gezogenen Tangente der Berührungs-

punkt mit dem dritten Schnittpunkte zusammenfällt, giebt:

(> + 3 V = 4;i + f-\-p + «lg.

19. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen auf der

Verbindungsgeraden eines beliebigen Punktes mit dem Doppelpunkte

dieser letztere mit dem dritten Schnittpunkte zusammenfällt, giebt:

20. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen die Tan-

gente eines auf einer beliebigen Geraden erzeugten Schnittpunktes

mit einer der beiden andern von diesem Schnittpunkte ausgehenden

Tangenten zusammenfällt, giebt:

2V + 3 p = 6^ + 2v 4- «20-

21. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen eine

Wendetangente zusaramenfilllt mit einer der beiden andern Tan-

genten, die von dem Schnittpunkte der Wendetangente und einer

beliebigen Geraden ausgehen, giebt:

2/^+3? = 6^ + 2«;-f2x + «2i.

22. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen die beiden

anderswo berührenden Tangenten, welche von einem Schnittpunkte

mit einer beliebigen Geraden ausgehen, zusammenfallen, giebt:

2v + 2Q^6^-^2h + 2x-\-a,,.

23. Die Bestimmung der Zahl der Curven, bei denen die

beiden, von dem Schnittpunkte einer Wendetangente mit einer be-

liebigen Geraden ausgehenden ^.und von dieser Wendetangente ver-

schiedenen Tangenten zusammenfallen, giebt:

2f-\- 6() = 6/i -f 6m + «23-

Wie die 23 Symbole a von den oben definirten Ausartungsbeding-

ungen abhängen, mögen die folgenden drei Beispiele verdeutlichen:
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+ 0.^ + 1.(3' + 2. ^'4- 0.x,

a, =12.T + 6.^ + 3.e+6.e' + 0.£+l.'^

+ 2.^ + 2.d' + 3.7?'+12.x,

(,^^= 4.T + 3.d + 2.^ + 0.e' + 0.£ + 0.'^

+ 0.^ + 0. (J' + O.T^' + O.x.

Aus diesen 23 Formeln erhält man mit 15 Bestätigungen acht

Hanptformeln, welche jede der acht Bedingungen

als Function von ^' ^^ ^ ^' 2^ ^ ^^' ^

JA, V, ^ und t, d, t, g', 6, ^, ^, d', i/, K

darstellen. Diese acht Hauptformeln sind:

1) 3Q-2v = 2x-\-6r-{-3d

+ 2# + 4t/;+ld' + 6jc,

2) 2v-4/^=y +2T + 2ö + 6j? + 2e

+ 4r + 4£4-2{t+16' + 47?'^2x,

3) 2t;-l()-^3fi=Z> +id + 3i? + e

+ 3^' + 3£ + l^ + id' + 3t?'-Flx,

4) |p=/-4-3T + |ö + 2t/ + U
+ 2r + 4'^' + l^' + 3;c,

5) 3T/-^4>-4^=i9 + lr + |<^+ 67^ + 2^

+ 4e' + 4£+l^ + iö' + 47?'+lx,

6) z/ + t()-3/t= y +3r + fd + 39^+U
+ 3r + 3£ + 2^+1^4-ü<^' + 37^' + 3x,

7) |p-ft=M+2r + 4d+l^ + U
+ 2^' + l£+l#+lV; + iö' + li?' + 2x,

8) ^p=s+lr + ^d

Mit Hilfe dieser Formeln kann man zu sehr vielen Anzahlen

der Cg'^ gelangen, vorausgesetzt, dass für sehr viele Systeme die

dreizehn Ausartimgsanzahlen berechnet vorliegen. Die Berechnung

der Ausartungssymbole geschieht nach derselben Methode wie bei

der ^3^ in § 23, Man braucht dazu bei den y enthaltenden Sym-

bolen die Anzahlen des § 23, bei den % enthaltenden Symbolen die

Anzahlen des § 20; z, B.

wo die Bedingungen v, q, c rechts vom Gleichheitszeichen auf die-

jenige cubische Plancurve mit Spitze zu beziehen sind, welche als

Theilgebilde der Ausartung y auftritt. Also ist

j,i;«p4= 43104 + 4, . 25560 -f- 4^ . 4592 -f 4^ , 264

= 173952.
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Ferner ist ;ti''^p^ = ;t
(w + a)®(r + 2e)^, wo w, a, r, e auf den

Kegelschnitt von % zu beziehen sind, und n resp. r bedeuten, dass

derselbe eine gegebene Gerade schneide resp. eine gegebene Ebene

berühre. Demnach ergiebt sich aus den Zahlen des § 20:

;^i;6^'l= 153984.

Es folgen nun einige Tabellen von Ausartungsansahlen, und

zwar namentlich von solchen, aus denen die vom Verfasser berech-

neten, auf die Cg* bezüglichen Anzahlen hervorgehen. In jeder

Eeihe hezeichnet die einer a-fachen Bedingimg nachgesetzte i*" Zahl die

Anzahl derjenigen Ausartungen, ivelche diese Bedingung erfüllen, i—1

gegebene Ebenen berühren und 11— a — i gegebene Gerade schneiden.

Tabelle von Zahlen %.

Xli' = 42, 114, 260, 480, 588, 422, 144, 0.

l\i' = 672, 1652, 3424, 5840, 7264, 6452, 3952, 1344, 0.

l^ = 5640, 12568, 23632, 36864, 44040, 39820, 26968,

13452, 4224, 0.

l = 31320' 62160, 103328, 141792, 153984, 130960, 86560,

44088, 16072, 3984, 0.

l^^f = 171, 390, 720, 882, 633, 216, 0.

l^^t = 2478, 5136, 8760, 10896, 9678, 5928, 2016, 0.

l^i = 18852, 35448, 55296, 66060, 59730, 40452, 20178,

6336, 0.

if = 93240, 160992, 212688, 230976, 196440, 129840,

66132, 24108, 5976, 0.

l^'fe = 60, 108, 126, 87, 27, 0.

^^2^; == 777, 1290, 1536, 1320, 783, 252, 0.

l^fe = 5292, 8034, 9240, 8118, 5364, 2592, 774, 0.

Xfe = 22860, 30492, 32064, 26580, 17154, 8460, 2922, 684, 0.

Xi^Hfe = 12, 18, 12, 3, 0.

y^^'^efe = 165, 240, 216,- 126, 36, 0.

lliefe = 1128, 1500, 1368, 888, 405, 108, 0.

lef, = 4662, 5334, 4500, 2832, 1314, 402, 84, 0.

Xii^eb^ = 6, 12, 20, 33, 36.

y^^hv = 87, 168, 312, 420, 330, 132.

lli^b^v = 18, 36, 72, 108, 108.

X^i^bv, = 18, 30, 48, 36, 12.

X^'b'v,= 3, 6, 12, 12.

Xii'p = 69, 212, 492, 894, 1115, 894, 432.
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Tabelle von Zahlen y.

yii^ = ^4, 72, 200, 480, 960, 1424, 1512, 1200.

yijC' = 384, 1040, 2592, 5600, 10240, 14744,. 17440, 16512,

12800.

Y^ = 3216, 7872, 17600, 34112, 56320, 76896, 87152, 83520,

70032, 52320.

y = 17760, 38560, 75072, 124800, 173952, 203840, 204320,

179712, 142720, 105312, 75520.

yH^fe = 42, 108, 216, 312, 324, 252.

y^2^; = 540, 1236, 2256, 3216, 3672, 3420, 2616.

y^fe = 3648, 7416, 12216, 16368, 18216, 17208, 14256, 10536.

yfe = 15552, 26736, 37056, 42816, 42336, 36792, 28896,

21096, 14976.

y^^p = 180, 504, 1188, 1962, 2214, 1800.

yfi^'P = 2592, 6480, 13728, 22284, 27864, 27432, 21600.

y^P = 19440, 43392, 82200, 124932, 152748, 153900, 132732,

100080.

yP = 93312, 180000, 289632, 383520, 420408^390312, 317880,

236952, 169920.

y^i'bfe = 30, 54, 75, 75, 54.

y^^hfe = 336, 564, 780, 873, 792, 576.

y^hfe = 1968, 3036, 3966, 4344, 4032, 3258, 2316.

yhf, = 6792, 8976, 10116, 9798, 8316, 6342, 4476, 3096.

TiJ^'fefe = 36, 48, 48, 36.

y^^fj = 54, 144, 240, 270,- 216.

y^^bf = 66, 168, 342, 507, 528, 396.

y^'b% = 6, 9, 9, 6.

y^i'bfje= 12, 12, 8.

y^HYef= 6, 6, 4.

y^^bv = 51, 114, 204, 276, 267, 186.

y^^^v = 9, 18, 27, 27, 18.

y^i'bv, = 15, 30, 48, 54, 45.

y^^¥vg= 3, 6, 9, 9.

y^ife' = 162, 216, 216, 162.

yfe' = 1188, 1260, 1044, 756, 522.

Tabelle von Zahlen r.

^x^^P = 15, 24, 16, 0, 0, 0.

^r^^p = 180, 260, 192, 64, 0, 0, 0.

^xiiP = 1120, 1440, 1040, 384, 0, 0, 0, 0.
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IrP = 4200, 4480, 2880, 960, 0, 0, 0, 0, 0.

TftV? = 9, 0, 0.

r^f/ = 81, 0, 0, 0.

r/;3 = 297, 0, 0, 0, 0.

Bezeiclinet f^ die Bedingimg, dass von den drei

Wendetangenten auf t jede eine gegebene Gerade

schneide, so hat man:

TiitYs = 135, 216, 144, 0, 0. Ferner ist:

rfi^f/ = 9, 0, 0, 0.

x^^f^f = 54, 36, 0, 0, 0.

x^^m = 9, 0, 0.

r^'h^P= 9, 0, 0, 0.

t^H^P= 108, 36, 0, 0, 0.

r^&Y' = 585, 216, 0, 0, 0, 0.

th^P = 1620, 540, 0, 0, 0, 0, 0.

t^Wf^= 9, 0, 0, 0.

r^h^p = 54, 0, 0, 0, 0.

th^P = 135, 0, 0, 0, 0, 0.

t(iWP= 9, 0, 0.

t^b^P = 81, 0, 0, 0.

th^P = 297, 0, 0, 0, 0.

Tabelle von Zahlen 8.

^d>V' = 0, 24, 114, 153, 54, 0.

^d^^P = 0, 240, 976, 1374, 1032, 360, 0.

l^ft/2 _ 0, 1240, 4300, 5890, 4632, 1890, 540, 0.

'^dp = 0^ 3360, 8320, 9640, 6552, 2340, 540, 0, 0.

^dfi^ep = 0, 18, 29, 9, 0.

'^d^^eP = 0, 152, 260, 203, 66, 0.

^d^ep = 0, 660, 1106, 908, 342, 90, 0.

^dep = 0, 1240, 1780, 1266, 420, 90, 0, 0.

id^^eT= 0, 4, 1, 0.

^dii^eY^= 0, 36, 34, 10, 0.

±d^eY = 0, 152, 152, 51, 12, 0.

:^öe'p = 0, 240, 208, 62, 12, 0, 0.

d^%' = 0, 6, 1.

d^f/ = 0, 72, 18, 1.

^öf,^ = 0, 234, 63, 12, 0.

öfiYef = 0, 54, 87, 27, 0.
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^i^'fefe = 0, 12, 3, 0.

ö>¥;/;/= 0, 6, 1.

Ö^^f^ = 0, 72, 243, 243, 54.

Tabelle von Zahlen i],

tja'f^ = 0, 0, 0, 54, 144, 150.

rj^'^p = 0, 0, 0, 324, 864, 1260, 1200.

tl^p = 0, 0, 0, 972, 2592, 3780, 3600, 2940.

rjf^ = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.

rje^^f' = 0, 0, 9, 27, 27.

rje^i^P = 0, 0, 54, 162, 246, 230.

t^efiP = 0, 0, 162, 486, 738, 690, 550

r;eV^f = 0, 0, 3, 3.

,jeVY'= 0, 0, 18, 36, 34.

tje^^f^ = 0, 0, 54, 108, 102, 80.

i^fiY/ = 0, 0, 3.

rj^if/ = 0, 0, 18, 18.

nf? = 0, 0, 27, 27, 21.

r;ftV; =0, 0, 0, 54, 144.

Tabelle von Zahlen J.

U^'f ^ 0, 0, 36, 72, 48.

|£;^Y3 _ Q^ Q^ 216, 432, 480, 320.

U^f - 0, 0, 648, 1296, 1440, 960, 640.

ur = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.

Ui^'f/ = 3, 2.

U^'fe' = 18, 18, 12.

U^f? =54,. 54, 36, 24.

t{i'feY= 18, 30, 20.

t^'bf:i= 6, 4.

gfiY/s = 3.

til'vfe'= 3.

Tabelle von sonstigen Ausartungszahlen.

V2«ft'& = 0, 0, 0, 0, 9, 30, 45.

e^^v = 0, 0, 0, 162, 504, 690.

sfi^h^'v = 0, 0, 0, 54, 156.

6^'^hvg = 0, 0, 0, 54, 132.

s^^b^Vg = 0, 0, 0, 18.

BiL^lf = 0, 0, 0, 0, 108, 360.
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^a^h = 0, 0, 24, 126, 219, 150, 0.

&[i^hv = 0, 48, 198, 321, 219, 0.

^^3^2^, _ 0, 12, 49, 57, 0.

^a'bv, = 0, 12, 48, 51, 0.

^^3^^ _ 0, 0, 18, 99, 144, 0.

d'^^bv = 0, 24, 114, 153, 54, 0.

d'^'hv, = 0, 12, 52, 81, 54.

ö'^^bhi, = 0, 4, 19, 36.

^^^v = 30, 84, 132, 168, 96, 0.

f^^b^v == 6, 18, 36, 48, 48.

ilj^^bvy = 12, 30, 52, 48, 0.

i^^^bh^g = 3, 8, 16, 24.

^ft^ft/-/ = 3.

X^Yefefb= 6, 0.

Mit Hilfe dieser Ausartimgsanzahlen bestimmte der Verfasser

alle diejenigen Anzahlen der Cy\ welclie man nötliig hat, um zu

Anzahlen für die cubische Raumcurve (§ 25) zu gelangen. Von

sonstigen Anzahlen der Cg* hat der Verfasser nur wenige berechnet,

und diese hauptsächlich nur, um sich über die Eigenschaften ge-

wisser Ausartungen der Og^ a posteriori Kenntniss zu verschaifen,

z. B. der Ausartungen e und d: Diese sonstigen Anzahlen, welche

man zur Berechnung der Elementarzahlen der cubischen Raumcurve

nicJit nöthig ha"t, sind in der zweiten der folgenden Tabellen zu-

sammengestellt. Dort ist auch die Bedingung Qg mit berücksichtigt,

welche ausspricht, dass die Cg* eine gegebene Ebene auf einer ge-

gebenen Geraden berühre. Die Anordnmig der Zahlen in diesen Ta-

bellen ist im Einklang mit der Anordnimg in den früheren Tabellen.

Jede einer a-fachen Bedingung nachgesetzte i'" Zahl bedeutet also die An-

zahl derjenigen Curven O3*, ivelche diese a-fachen Bedingungen erfüllen,

i — l gegebene Ebenen berühren und 12 — a— i gegebene Gerade schneiden

.

Tabelle I.

Die Elementarzahlen und die Wendetangentenanzahlen der C,*.

ft3=12, 36, 100, 240, 480, 712, 756, 600, 400.

jt2 = 216, 592, 1496, 3280, 6080, 8896, 10232, 9456, 7200, 4800.

f..
= 2040, 5120, 117.92, 23616, 40320, 56240, 64040, 60672, 49416,

35760, 23840.

Die Zahlen v^\ v^\, v^^q^-.q'' sind:

12960, 29520, 61120, 109632, 167616, 214400, 230240,

211200, 170192, 124176, 85440, 56960.
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;tY = 54, 150, 360, 720, 1068, 1134, 900, 600.

y,^f = 888, 2244, 4920, 9120, 13344, 15348, 14184, 10800, 7200.

^f = 7680, 17688, 35424, 60480, 84360, 96060, 91008, 74124,

53640, 35760.

f = 44280, 91680, 164448, 251424, 321600, 345360, 316800,

255288, 186264, 128160, 85440.

yJ'fe = 21, 54, 108, 156, 162, 126, 84.

i^Y. = 312, 726, 1344, 1920, 2160, 1962, 1476, 984.

life = 2448, 5160, 8796, 12024, 13428, 12528, 10080, 7236, 4824.

fe = 12672, 23688, 36120, 45456, 48024, 43452, 34608, 25020,

17136, 11424.

ii^P == 225, 540, 1080, 1602, 1701, 1350, 900.

^Y" = 3366, 7380, 13680, 20016, 23022, 21276, 16200, 10800.

ft/-^
' = 26532, 53136, 90720, 126540, 144090, 136512, 111186,

80460, 53640.

P = 137520, 246672, 377136, 482400, 518040, 475200, 382932,

279396, 192240, 128160.

^^3^/; = 81, 162, 234, 243, 189, 126.

^Y/-^ = 1089, 2016, 2880, 3240, 2943, 2214, 1476.

^//; = 7740, 13194, 18036, 20142, 18792, 15120, 10854, 7236.

ff, = 35532, 54180, 68184, 72036, 65178, 51912, 37530, 25704,

17136.

ftY«' = 27, 36, 36, 27, 18.

^Y' - 324, 432, 468, 414, 306, 204.

;t/;2 = 2061, 2664, 2880, 2628, 2079, 1476, 984.

/-/ = 8226, 9936, 10224, 9072, 7110, 5076, 3456, 2304.

^3/-3 = 405, 864, 1458, 1755, 1494, 1050.

ii^f^ = 6210, 12420, 20448, 25974, 25542, 20160, 13800.

fif = 49464, 91620, 142380, 177318, 178740, 150714, 111060,

74580.

f^ = 256608, 429624, 608400, 707760, 683316, 563868, 416664,

288360, 192240.

y.^pfe= 81, 162, 216, 189, 135.

li^ff,^ 1269, 2340, 3150, 3177, 2532, 1754.

^Pfe = 10071, 17064, 22320, 23130, 19665, 14496, 9754.

ffe = 51030, 77256, 93564, 92070, 75978, 55890, 38556, 27504.
^3yr^/ = 27, 36, 30, 21.

,tY/;2 = 324, 432, 432, 342, 238.
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affe^ = 2241, 2988, 3150, 2673, 1956, 1316.
'

ffe^ = 10044, 12636, 12672, 10386, 7560, 5184, 3456.

;tY/ = 9, 6, 4.

itiY/ = 81, 72, 54, 37.

iife^ = 486, 486, 396, 282, 189.

fe^ = 1863, 1836, 1458, 1035, 702, 468.

^,^f = 405, 864, 1188, 1053, 756.

^,2^4 _ 7290, 14364, 21096, 23004, 19080, 13440.

;,/4 = 65450, 114840, 165168, 186498, 169398, 130230, 89520.

f^ = 349596, 568080, 760680, 822132, 732864, 565056, 401220,

281520.

^3^5 _ 405^ 540, 450, 315.

fiV' = 7290, 12420, 15120, 12960, 9240.

^i.p = 66690, 114840, 149400, 149400, 120300, 84490.

/••• = 382320, 616680, 776880, 775800, 642240, 475320, 326780.

ftY« = 135, 90, 60.

^•yc = 5670, 7020, 5760, 4020.

^r = 61830, 90540, 99720, 82800, 58620.

r = 382320, 568080, 647280, 583560, 450720, 314520.

^77 _ 1390^ 1260, 840.

^P = 41580, 47880, 38640, 26880.

P == 328860, 415800, 408240, 325080, 227920.

^p = 13860, 9240, 6160.

p = 196560, 206640, 162960, 112840.

P = 65520, 43680, 29120.

Wegen der Anwendung bei der cubischen Raumcurve mögen

noch die Zahlen ftP, P, P^ hier Platz finden, welche aus den

Elementarzahlen durch die Formel:

resultiren.

^P = 180, 484, 1196, 2560, 4640, 6760, 7964, 7656, 6000.

P = 1392. 3344, 7304, 13776, 22080, 29552, 33344, 32304, 27816,

21360.

P^= 144, 376, 896, 1840, 3200, 4624, 5696, 5856.

Tabelle II.

Sonstige Anzahlen der C^*.

(i'h = 6, 22, 80, 240, 604, 1046, 1212, 1000.

fi^P = 18, 58, 180, 480, 1084, 1758, 1968, 1600.
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66, 186, 460, 960, 1548, 1846, 1656, 1200.

54, 150, 360, 720, 1068, 1134, 900, 600.

18, 50, 120, 240, 356, 378, 300, 200.

1, 4, 16, 52, 142, 256, 304.

18, 50, 120, 240, 356, 378, 300.

5, 18, 64, 188, 354, 430, 368.

25, 60, 120, 178, 189, 150, 100.

10, 28, 68, 136, 196, 200, 148.

39, 142, 392, 894, 1411, 1484, 1092.

7, 28, 82, 199, 322, 352.

11, 40, 108, 236, 319, 246.

2, 8, 24, 59, 92.

33, 120, 360, 906, 1569,' 1818, 1500.

6, 24, 78, 213, 384, 456.

15, 54, 138, 231, 261, 210.

3, 12, 33, 57, G6.^

81, 180, 276, 297, 234.

18, 42, 66, 12.

36, 48, 48, 36.

9, 12, 12.

6, 4. .

1.

9, 6.

3,2.

3.

2.

2.

6.

6.

3.

2.

1.

15, 30, 42, 42, 30.

1, 4, 13, 34, 70.

8, 20, 42, 68, 56.

876, 1908, 4820, 8880, 12864, 14636, 13428, 10200, 6800.

^ni = 7464, 17096, 33928, 57200, 78280, 87164, 80776, 64668,

46440, 30960.

u = 42240, 86560, 152656, 227808, 281280, 289120, 252760,

194616, 136848, 92400, 61600.

ft^^v
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ii^ufe = 81, 162, 234, 243, 189, 126.

^hife = 1068, 1962, 2772, 3084, ^781, 2088, 1392.

jiw/; = 7428, 12468, 16692, 18222, 16632, 13158, 9378, 6252.

ufe = 33084, 49020, 59388, 60012, 51750, 39384, 27450, 18468,

12312.

Li § 24 ist gezeigt, wie man aus den Stammzahlen der Aus-

artungen der G^ und der Erzeugungsweise dieser Ausartungen die

Oradmhlen von Gleichungen gewinnen kann, welche die Lage der

Punkte, der Tangenten und der Ecken und Seiten des Singularitäten-

dreiecks der C^ von einander abhängig machen. Ebenso gewinnt

man aus den oben mitgetheilten Stammzahlen der Ausartungen der

C^ die Gradzahlen gewisser Beziehungen für diese Curve. Von
diesen Gradzahlen folgen hier einige.

1. Die Erzeugungsweise und die Stammsahlen der Ausartung r

führen su dem Satze:

„Wenn man die drei Schnittjiunkte mit einer cubischen Plan-

curve vierten Ranges auf irgend einer Geraden ihrer Ebene bestimmt

und ausserdem die drei Schnittpunkte mit den drei Wendetangenten,

so erhält man auf dieser Geraden sechs Punkte, welche, um über-

haupt so einer C3* angehören zu können, in ihrer Lage derartig

von einander abhängen müssen, dass die Gcsammtheit der sechs

FimMe endlichdeidig hestimmt ist, sohald fünf von Urnen gegeben sind,

und zwar

a) neundeutig, sobald drei Curvenschnittpunkte und zwei Wende-

tangentenschnittpunkte
,

b) au£h neundeutig, sobald zwei Curvenschnittpunkte und drei

Wendetangentenschnittpunkte gegeben sind."

2. Bie Erzeugungstveise und die Stammmhlen der Ausartung d

führen eu dem Satze:

„Weim man auf einer Taugente einer C.^^ den Berührungspunkt,

den dritten Curvenschnittpunkt und die drei Schnittpunkte mit den

drei Wendetangenten bestimmt, so erhält man auf dieser Geraden

fünf Punkte, welche, um überhauj)t so einer C3* angehören zu

köimen, in ihrer Lage derartig von einander abhängen müssen,

dass ihre Gesammtheit durch vier von ihnen endlichdeidig hestimmt

ist, und zwar

a) dreideuiig, wenn der Berührungspunkt, der dritte Curven-

schnittpunkt und zwei Wendetangentenschnittpunkte ge-

geben sind,

Schubert, Kalkül der abzählenden Geometrie. 11
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b) eindeutig, weim der Berührungspunkt und die drei Wende-

tangentenschnittpunkte gegeben sind,

c) vierdeutig, wenn der dritte Curvensclinittj)unkt und die drei

Wendetangentenscbnittpunkte gegeben sind."

3. Die Erzeugungsiveise und die Stammzahlen der Ausartung s

führen zu folgendem Satze:

„Wenn man au eine C^ von irgend einem Punkte ibrer Ebene

die vier Tangenten, den Strabl nach dem Doppelpunkt und die

Strahlen nach den drei Wendepunkten zieht, so erhält man acht

Strahlen, welche, um überhaupt so einer C^^ angehören zu können,

in ihrer Lage derartig von einander abhängen müssen, dass ihre

Gesammtheit durch fünf von ihnen endlichdeidig bestimmt ist, und zwar

a) 12 -deutig, wenn die vier Tangenten und der Strahl nach

dem Doppelpunkte gegeben sind,

b) 12 -deutig, wenn die vier Tangenten und ein Wendepunkts-

strahl gegeben sind,

c) 18-deutig, wenn drei Tangenten, der Doppelpunktsstrahl und

ein Wendepunktsstrahl gegeben sind."

Auch für die punkt- allgemeine cubische Plancurve sechsten

Ranges C^^' hat der Verfasser einige Anzahlen bestimmt, z. B. die

auch von Maillard und Zeuthen berechneten zehn Symbole

WO fi, V, Q für die C^^ dieselben Bedingungen bedeuten, wie für die

C^ und die 63*. Es ist nämlich:

^vq"" =21004, ii^q' =33616.

Unter den Ausartungen der C^^ befindet sich natürlich auch

eine, welche aus einer Q* besteht, in deren Doppelpunkt ein zwei-

facher Rangpunkt fällt. Den Ausartungen s^ bei der C^^ und s bei

der Cg* entspricht bei der C./' eine Ausartung, welche aus einer

dreifachen Ordnungsgeraden besteht, auf der sechs einfache Rang-

puukte und die neun Wendepunkte liegen. Die Stammzahlen dieser

Ausartung führen zu dem folgenden Satze:

„Wenn man an eine cubische Plancurve sechsten Ranges C^"

von irgend einem Punkte ihrer Ebene aus die sechs Tangenten und

die Strahlen nach den neun Wendepunkten zieht, so erhält man
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15 Strahlen, welche, um überhaupt so einer Cg" angehören zu

köimen, in ihrer Lage derartig von einander abhängen müssen, dass

ihre Gesammthcit durch sechs von ihnen endlichdeutig bestimmt ist,

und zwar:

a) eindeutig, wenn die sechs Tangenten,

b) 120 -deutig, wenn fünf Tangenten und ein Wendepunkts«

strahl gegeben sind."

§ 25.
•

Anzahlen für cubisclie Rannicnrven (Lit. 35).

Die cubische Raumcurve Q entspricht dual sich selbst, hat die

Constantenzahl 12 und ist dritter Ordnung^ vierten Ranges^ dritter

Klasse^ d. h, ihre Punkte und ihre Schmiegungsebenen bilden einen

einstufigen Ort dritten Grades und ihre Tangenten einen einstufigen

Ort vierten Grades. Ferner bilden ihre Doppelsecanten, d. h. die

Strahlen, welche zwei von ihren Punkten enthalten, eine Congru-

enz mit dem Feldrang drei und dem Bündelrang eins, und ent-

sprechend ihre Doppelaxen ^ d. h. die Strahlen, welche in zwei von

ihren Schmiegungsebenen liegen, eine Congruenz mit dem Feldrang

eins und dem Bündelrang drei. Endlich bilden ihre Schmiegimgs-

strahlen, d. h. die Strahlen derjenigen Strahlbüschel, deren Scheitel

Curvenpunkte und deren Ebenen die zugehörigen Schmiegungsebenen

sind, eine Congruenz vom Bündelrang drei und vom Feldrang drei.

Demgemäss definiren wir für die 63 die folgenden einfachen Be-

dingungen:

1. 7/, dass sie eine gegebene Gerade schneide,

2. Q, dass sie eine gegebene Ebene berühre,

3. ß, dass sie eine ihrer Doppelsecanten einem gegebenen

Strahlbüschel zuweise,

4. <?, dass sie einen ihrer Schmiegungsstrahlen einem gege-

benen Strahlbüschel zuweise, '

5. v', dass sie eine ihrer Schmiegungsebenen durch eine ge-

gebene Gerade schicke,

6. q\ dass sie eine ihrer Tangenten durch einen gegebenen

Punkt schicke,

7. ß\ dass sie eine ihrer Doppelaxen einem gegebenen Strahl-

büschel zuweise.

Dazu fügen wir noch die drei mehrfachen Bedingungen:

8. P, dass die C3 durch einen gegebenen Punkt gehe,

11*
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9. P', dass sie eine gegebene Ebene osculire^ d. li. sie zur

Scbmiegungsebene habe,

Wir streben nun nach der inimerischen Bestimmung aller zwölf-

lacben Bedingungssymbole, welche keine anderen Bedingungen zu

Faktoren haben, als

V, o, v', q\ P, P', T.

Wir setzen daher für die folgenden Formeln voraus, dass die

einstufigen Systeme, auf welche sie sich beziehen, durch keine

andern als solche Bedingungen definirt werden. In derartigen Sy-

stemen treten keine andern als die folgenden elf Ausartungen auf,

welche man, bis auf %• und %'\ durch die schon bei den Aus-

artungen der Cg^ und C^^ in §§ 23 und 24 angewandte Methode

der homographischen Abbildung erzeugen kann. Bei der Beschrei-

bung dieser elf Ausartungen sind die in § 21 eingeführten Termini

Ordmmysgerade, Klassenaxe^ Banghüschcl^ RangpunJd^ Pimigebcne etc.

benutzt.

1. Die Ausartung l besteht aus einer ebenen Ordnungscurve h

dritten Grades, welche zugleich Rangcurve vierten Grades ist, also

einen Doppelpunkt besitzt. Die Schmiegungsebenen von X bilden

drei Ebenenbüschel, deren Axen die drei Wendetangenten der Curve

h sind. Zur Berechnung der X enthaltenden Symbole hat man da-

her die Kemitniss der Anzahlen der culjischen Plancurve mit Doppel

-

])unkt nöthig. Beschränkt man sich auf die

V, Q, v\ q', P,P', T
enthaltenden Symbole, so reichen die Anzahlen aus, welche in der

ersten Tabelle von § 24 (pag. 157) zusammengestellt sind.

2. Die Ausartung X' entspricht X dual. Die numerischen

Werthe der X' enthaltenden Symbole sind also mit den numerischen

Werthen gewisser X enthaltenden Symbole identisch. Zur Berech-

nung der letzteren reicht die Tabelle auf pag. 157 flg. aus.

3. Die Atisartung % besteht aus einer ebenen Ordnungscurve h

dritten Grades mit Spitze. Die Tangenten von li sind auch Tan-

genten von K, K ist also Rangcurve dritten Grades. Dazu kommt
aber noch ein Rangbüschel, dessen Ebene durch die Rückkehrtan-

gente von Ic geht, ohne mit der Ebene von h zusammenzufallen

und dessen Scheitel die Spitze von Tx ist. n besitzt ferner eine

doppelte Klassenaxe, die mit der Rückkehrtaugente von Ti zusam-
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menfällt, und eine einfaclie Klassenaxe, die mit der Wendetangente

von h identisch ist.

4. Die Ausartung x' entspricht x dual. Die Werthe der x und

x' enthaltenden Symbole folgen aus den Anzahlen des § 23.

5. Die Ausartung a besteht aus einem Ordnungskegelschnitt h

und einer Ordnungsgeraden g, welche diesen Kegelschnitt k schneidet,

ohne aber in seiner Ebene zu liegen. Je ist zugleich Rangkegel-

schnitt. Dazu kommt ein doppelter Rangbüschel, dessen Scheitel

der Schnittpunkt }) von Je und g ist und dessen Ebene durch g und

durch die Tangente Ji geht, welche den Kegelschnitt Je in ^j berührt.

Diese Tangente ist dreifache Klassenaxe.

6. Die Ausartung cJ entspricht ca dual. Die Werthe der co und

cJ enthaltenden Symbole ergeben sich aus den in § 20 zusam-

mengestellten Kegelschnittanzahlen.

7. Die Ausartung Q- besteht aus einem Ordnungskegelschnitt Je

und einer denselben berührenden Ordnungsgeraden g. Je ist zugleich

Rangkegelschnitt. Dazu kommen zwei einfache Rangbüschel, deren

Ebenen beide durch g gehen, aber von einander und von der Kegel-

schnittebene verschieden sind. Der gemeinsame Scheitel dieser

beiden Rangbüschel ist der Berührungspunkt der Ordnungsgeraden

g und des Kegelschnitts Je. g ist zugleich dreifache Klassenaxe.

8. Die Ausartung %' entspricht 0' dual. Die Werthe der # und

%' enthaltenden Symbole lassen sich vermöge der Incidenzformelu

leicht auf die Anzahlen des § 20 zurückführen.

9. Die Ausartung d besteht aus einer doppelten Ordnuugsge-

raden g und einer einfachen Ordnungsgeraden Ji, welche g in p
schneidet. Der Tangentenort von d ist in einen zweifachen und

zwei einfache Rangbüschel zerfallen. Der Scheitel des zweifachen

Rangbüschels ist der Punkt p, seine Ebene die Yerbindungsebene

von g imd Ji. Die Scheitel der beiden einfachen Rangbüschel liegen

auf g, ihre Ebenen gehen durch g, sind aber von einander und von

der Ebene des zweifachen Rangbüschels verschieden. Die doppelte

Ordnungsgerade ist zugleich dreifache Klassenaxe.

10. Die Ausartung d' entspricht d dual. Da die Theilgebilde

von d und d' nur Hauptelemente sind, so bietet die Berechnung

der d und d' enthaltenden Symbole keine Schwierigkeit, namentlich

nicht, wenn man die Incidenzformelu hinreichend verwerthet.

11. Die sich selbst dual entsprecJiende Ausartung r] besteht aus

einer dreifachen Ordnungsgeraden g, die zugleich dreifache Klassen-



166 Vierter Abschnitt.

axe ist. Der Taugeutenort von rj ist in vier einfache Rangbüschel

zerfallen, deren Scheitel

Pi, P2, lh> Pi

auf g liegen, und deren Ebenen

^1) ^2? ^3? ^i

durch g gehen, so dass immer ein Punkt p und eine Ebene e mit

gleichem Index einem und demselben Rangbüschel angehören. Die

numerische Berechnung der 7] enthaltenden Symbole lässt sich mit

Hilfe der Incidenzformeln auf drei StammmMen reduciren. Die

Werthe derselben erkannte der Verfasser durch Rückschlüsse aus

berechneten Anzahlen mit Hilfe einer Bemerkung des Herrn Zeuthen
bei Gelegenheit des Berichtes, den derselbe über die Preisschrift des

Verfassers in den Kopenhagener Akademieabhandlungen 1875(Lit. 36)

publicirt hat. Diese drei Stammzahlen sind folgende:

rjGp^eaJ2ß2Pie5lh= ^,

ng^PxhP^e^Pze^P^^i.^ 16-

Bei der Ausartung rj sind also die vier auf der Ordnungsgeraden

liegenden Rangpunhix und die vier durch dieselben gehenden Bangebenen

in ihrer Lage von einander anhängig, und zivar so, dass sieben dieser

acht Hauptelemente das achte vierdeutig bestimmen. Hieraus konnte

der Verfasser wegen der homographischen Transformation der all-

gemeinen Og in eine Ausartung ri den folgenden Satz schliessen:

„Construirt man auf einer beliebigen Geraden des Baumes die vier

SchnittpunMe und die vier Schnittebenen derjenigen vier Tangenten^

welche einer gegebenen cubischen Baumcurve angehören und die beliebige

Gerade schneiden, so sind diese vier Sclinittpunlde und diese vier Schnitt-

ebenen in ihrer Lage derartig von einander abhängig, dass sieben unter

ihnen den achten Punld resp. die achte Ebene vierdeutig bestimmenJ'

Ist nun zur Bestimmung einer Raumcurve die Bedingung T^

gegeben, dass sie vier gegebene Gerade zu Tangenten haben soll,

so enthält jede der beiden Geraden, welche diese vier gegebenen

Geraden schneiden, von der gesuchten Curve vier Tangentenpunkte

und vier Tangentenebenen. Für diese aber braucht die eben aus-

gesprochene Lagebeziehung im allgemeinen nicht erfüllt zu sein.

Es ist also

d. h. es giebt im allgemeinen Jceine Baumcurve, welche vier tvillkürlich

gegebene Gerade su Tangenten hat. Sind aber drei Tangenten ge-
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geben, so kann man oo^ Gerade finden, deren jede mit den drei

Tangenten zusammen ein Tangentenquadrupel einer cubischen Raum-
curve bestimmt. Man construire nämlich die go^ Geraden, welche

die drei Tangenten schneiden, betrachte jeden Punkt auf jeder dieser

Geraden als Tangentenpunkt und construire zu ihm die nach dem
obigen Satze ihm zugehörige Tangentenebene, sowie die oo^ Strah-

len, welche durch ihn gehen und in dieser Tangentenebene liegen.

Dadurch erhält man oo^ Strahlen, welche go^ Strahlbüschel so zu-

sammensetzen, dass immer vier Strahlbüschel denselben Scheitel

haben. Daraus folgt:

„Diejenigen Strahlen des Baumes, tvelche 7nit drei gegebenen Strah-

len zusammen ein Tangentetiquadrnpel einer cubischen Raumcurve zu-

sammensetzen können, bilden einen Strahlencomplex vom vierten Grade.''

Zu demselben Resultate gelangte Voss in den Math. Ann.

Bd. Xni pag. 169 auf anderem Wege (Lit. 37).

Jedes von den elf Symbolen, welche oben für die elf Aus-

artungen der Ca eingeführt sind, bezeichnet zugleich die einfache

Bediugmig, welche eine Curve O3 dadurch erfüllt, dass sie in der

angegebenen Weise ausartet. Zwischen den elf Ausartungsbeding-

ungen
A, }c, a, &, (3, rj, ö', &', a', x', A'

imd den oben definirten einfachen Bedingungen

V, Q, ß, O, ß\ q', v'

bestehen eine Reihe von Gleichungen, welche für alle einstufigen

Systeme giltig sind, deren definirende Bedingung keine anderen

Faktoren enthält, als

V, Q, v\ p', P, P', T.

Vermittelst dieser Gleichungen kann man jede der Bedingungen

V, Q, /3, 6, ß', q', v'

durch die elf Ausartungsbedingungen ausdrücken. Man findet diese

Gleichungen, analog wie die Gleichungen in den §§ 23 und 24, in-

dem man bei einem einstufigen Curvensysteme zwei Pimkte, zwei

Tangeuten, zwei Schmiegungsel)enen , einen Punkt und eine Tan-

gente, eine Tangente uud eme Doppelsecaute und so fort zusammeu-

fasst imd auf die so gebildeten Systeme von Hauptelementenpaaren

die Coincidenzformeln des III. Abschnittes anwendet. Aus den so

gewonnenen Gleichungen ergeben sich dann die für unsere Zwecke

wichtigen vier Hauptformeln:.
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1) ^ =p + |^ + ^03 + 1^+2^ + 3/;

2) Q^lX + la-\-la + ?j» + 2d + 2r}

+ 2(5' + 3^'+l«' + 2x' + 3A',

3) i/' = fA + |3< + ta3 + t^ + 3^ + 3»?

+ 2ö' + f^' + i«' + |;c' + tA',

4) p' = 3A + 2>c + laj + 3^ + 2(5 + 2i?

+ 2d' + 3^' + 1«' + Ijc' + U'.

Vermittelst dieser vier Hauptformeln kann man eine grosse

Menge von Anzahlen der Og bestimmen, wenn die Werthe der Aus-

artungsSymbole berechnet vorliegen. Diese Werthe aber ergeben

sich aus den Anzahlen für Hauptelemente, Kegelschnitte (§ 20),

cubische Plancurven mit Spitze (§ 23), cubische Plancurven mit Doppel-

punkt (§ 24) gemäss den obigen Beschreibungen. Dies ist aus

den folgenden Beispielen ersichtlich, wo die Symbole rechts vom

Gleichheitsseichen auf die Theilgebilde zu beziehen sind.

Beispiele für die Berechnung der Ausartungsanzahlen.

= 72 + 5.36-6.6
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= 168 + 3.58 + 3.4 = 354,

;f^;^0p' = ^;10= 17760,

xv'^qq' = v\q + c) = 31968 + 6592

= 38560,

;f^,8p2pf_^8(^^^_c^)2_44304_|.2^.14800+1168

= 75072,

kv'q^q' = v^ (() + cf = 49008 + 3i . 22336 + 3., . 2896 + 96

= 124800,

^v'^q^q' = v'^{q-^ cf = 43104 + 4i . 25560 + 4^ . 4592 + 43 . 264

= 173952,
K^io^' = (p + (;)!" = 960 + 10^ . 1504 + IO2 . 768 + 10,, . 208

= 75520,

xFv'q^q' = {2qe+ tve) {q + c)S^

= 2 . (4402 + 4i . 1388 + 4^ . 152)

+ (2944 + 4i . 2846 + 4^ . 962 + 43 . 126)

= 2 . 10866 + 20604 = 42336,

X v' Q^ 9"' = 63 . 3^ {^^ Q^CJe M; + 4i . ft
^3 C qe tv)

= 540. (15 + 4. 9) = 27540,

jc T^q-^q'^ = 2i .2i .3V'9 {Q + cfcq, = 12 ^^Q^cqe

= 120,

K V v' Q^ q'^ == (324 ^^vq-{- 108 ii^vw-{- 132 ^^vqe+ b4:ii''vqw

-^12(lVqeW) (()^+ 5i9*C+ 02 . Q^C^ + 53^^6-3)

= 721296,

X q'q'' = (53

.

3'^v'q + 5, . 3V'^i.) (q' + 6, . p^c + 6, . q'c')

= 270(66 + 6,.52 + 6,.10) + 90.(142 + 61.74 + 62.10)

= 208800.

(oP'^(> = 52.1o.2«.2 = 20,

aP^v'^l,.3\5,.^.2 = 'd{),

wP5(>' = lo. 2". 2^02.1. 2 = 20,

'-()'^v = l,.2i.2^2i.2^2^2o'.
«P'^(>^ = 22.(7o.2».8 + 7,.2^4J

+ 2i.(7i.2^4.2 + 72.22.8 + 73.2^8)

= 6112,

oyPQ''o'-'^l,.5,.2\2\{4,.2\l + 4,.2Kl)

= 2880,

«1/11=114.2.92+113.2.92.2 = 121440,
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toi'i«^ = lo.2«.(104.2.116+103.2.116.2)

+ li.2i.(10,.2.18 + 103.2.92+102.92.2)

= 180240 (cf. pag. 100).

= 11,

^P'p>'^=l,.3^2o.2».(7„.2«.44-7,.2i.i.8 + 72.2^i.4)
= 084,

^T2^.i^r_2i.lo.2^(4o.2«.4 + 4i.2^2) = 40,

= 3888,
&q'q'-' = 3,.2K(S,.2K6.2-^8,.2\12-\-S,.2\6)

+ 3o.2^3.[8,.2^4.2 + 8^.2^(8 + 4) + 8,.2^.(^8 + 4)

+ 83.2^^4]
= 31320.

dT3^2_3^ 2^(2i.2i + 2o.20).2 = 60,

dT=^i'() = 3i.2Mo.2».(li.2i + lo.2°.2) = 24,

f)-
P=^ 1/ ()2 ^'^ =

2o.
2».

2o.
2". 2. li. 3^31.2^ = 36,

dvv'Q'Q'^=lQ.2\l,.^K2.{4,.2'' + 4,.2K3).[ö^.2' + b,.2\'d.2

+ 5,. 2^4 + 3. 2)]
= 120960.

r}T'Q'Q'v = \,.3\2.{3.2-\-S,2)A = 28H,

j?Pv()^()'^ = li.3Mi.3^4!.(6.4 + 6.4+16)
= 13824,

^P^^p^'^^l,. 3^4!. ^,^^-,^,.4 = 13680,

r}PQ=>Q'^ =1,.3K4\. [{10 +lb)A+iO. 6 A-j- 10 Ai)]

= 36000,
,^v2^5^'-i = 2..3^4!.[(10+15.2).4 + G.10.2.4 + 10.(12 + 16)]

= 198720.

Die ö\ ^', a', x', A' enthaltenden Symbole berechnet man am
bequemsten dadurch, dass man sie dual umformt und die so ent-

stehenden, d, 9-, oj, X, A enthaltenden Symbole ausrechnet.

Eine grosse 3Ienge von Ausartungssynibolen hat den Werth null.

Dazu gehören z. B. alle, welche
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X, d-, Ö, ri, d', #', G)', k\ k'

und ausserdem nur die Bedingungen

F, V, Q

enthalten; ferner alle Symbole, welche

X, d-, ^, 7], d\ d-', x'

und ausserdem nur die Bedingungen

P, P', V, v'

enthalten; ferner alle Symbole, welche

cö, d

und ausserdem keine der beiden Bedingmigen

P und V

enthalten; endlich alle Symbole, welche

7], d, ^, X

und ausserdem keine der beiden Bedingungen

q' und T
enthalten. Aus den Beschreibungen der Ausartungen geht ausser-

dem hervor, dass kein einstufiges System existirt, in welchem alle

Ausartungsanzahlen gleich null wären, aber auch keins, in welchem

f], A, A' alle drei von null verschieden wären. Dabei ist wieder

zu beachten, dass wir überhaupt nur von solchen einstufigen Sy-

stemen sprechen, deren definirende Bedingung keine andern Paktoren

enthält, als

V, v', Q, q', P, P', T.

Wir stellen nun bei einer Reihe von einstufigen Systemen die

Anzahlen für die in ihnen vorhandenen Ausartungen zusammen,

indem wir die definirende Bedingung jedes Systems voranschreiben

und alle Ausartuugszahlen fortlassen, welche gleich null sind.

Daraus erhalten wir daim verruittelst der Formeln 1, 2, 3, 4 viele

Anzahlen für die cubische Raumcurve, und zwar meist mit mehreren

Bestätigungen.

I. Die definirende Bedingung jedes Systems enthält P^ In

diesen Systemen sind nur die to von null verschieden; nämlich:

a,p5i; = 10, öP5^=.20, aP^v' = m, wP>' = 20.

Daraus folgt für die cubische Raumcurve:

p5^2 _5^ P^vQ =^10, P^Q^ =20, P^vv' =15, PV=10,
PVi/' = 30, P'qq' = 20, P'v" = A5, P-V'^' = 30, P'q'' = 20.
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II. Die definirende Bedingung jedes Systems enthält P^ und

ausserdem keine andern Bedingungen als v, v', q, q'. Unter den

möglichen zwanzig Systemen giebt es zehn, in denen nur a von null

verschieden ist, vier, in denen nur A', und sechs, in denen nur a
und A' von null verschieden sind; nämlich:

Definirende
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Definirende

Bedingung
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Definirende

Bedingung
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Daraus resultiren die folgenden ^ekn Anzahlen für die C.^:

P^P'v^ =21
P^P'vQ =54
P^P'vv' =81
P^P'vq' =54

P^P'q^ =108
P^P'qv' =162
p4p'op' = 108

P'P' 81

p4p',,'^' = 54

P^P'q'^ =36

VII. Die definirende Bedingung jedes Systems enthält P^P'^.

In allen vier Systemen sind die acht Ausartungsanzahlen a, &, d,

71, d', d-\ co', x' gleich null. Die übrigen haben folgende Werthe:

Definirende
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1312

2336

3920

6048

8416

Pv'^Q = 16944

Pv^Q^ =21200
Pa;7^3= 39792

Pa;G^4=52032

Fv'Q^=bmOA
Pv4p<> =00704
Pv3^v = 54720

p^2^« = 44832

PvQ^ =34032
Ppi" =25344

IX. Die definirende Bedingung jedes Systems enthält» Pp'* und

ausserdem nur q und q' oder vQ^. In den sieben möglichen Systemen

sind X, d', co' gleich null. Die Wertlie der acht übrigen Aus-

artung;sanzahlen sind folgende: "

p2^8

P'v'q

P'v^'q'

P^v^q'

P2v3^5_ 10432

P2v2p'' = 11616

P^vq' =11840
P^()« =11968
p^io _ 98G4

Defin.

Beding.
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XII. Die definirende Bedingung jedes Systems enthält T^ und

ausserdem nur v, q, v\ q'. In den zehn möglichen Systemen sind

^, H, a, ^, &', a', yc\ A' gleich null, r], ä, d' haben folgende

Werthe:

Defin.

Beding.
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XIV. Die definirende Bedingung enthält nur die Bedingungen

V und Q. 0) und A haben die folgenden Werthe, die übrigen neun

Ausartungsanzableri sind in allen Systemen gleich null.

Definirende
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^12 =,/i2 _ S0160
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Dazu fügen wir noch das System, dessen definirende Be-

dingung vv'q-'q''^ ist. In diesem ist A und A' null. Die übrigen

neun Ausartungsanzahlen sind:

i/ = 198720 120960, = 170256, ,y

235980.

151140,<J' = 120960,

74880, «' = 17280,' x = 721296,

Aus den betrachteten sechs Systemen ergeben sich für die C^

die Anzahlen:

vq'^^ v'q'

vq'^q'



Die Berechnung von Anzahlen durch Ausartungen. 131

Princip von der Erhaltung der Anzahl liefert uns jedoch noch hin-

reichende Mittel, um nicht bloss die oben berechneten Anzahlen zu

bestätigen, sondern auch die wenigen noch unerledigten Symbole

zu berechnen. Mit Rücksicht hierauf wollen wir noch zwei wichtige,

aus dem Princip von der Erhaltung der Anzahl folgende Formeln

zweiter Dimension erwähnen. Zu diesem Zwecke fügen wir den

anfangs definirten zehn Bedingungen noch hinzu:

11. die zweifache Bedingung J5, dass die Curve eme gegebene

Doppelsecante habe,

12. die zweifache Bedingung p^, dass sie eine gegebene Ebene in

einem Punkte einer auf der Ebene gegebenen Geraden berühre.

Man lege die beiden gegebenen Geraden der Bedingung v'^ der-

artig unendlich nahe, dass sie si^h schneiden. Dann wird v^ er-

füllt erstens einmal von jeder Raumcurve, die durch den Schnitt-

punkt geht, zweitens zweimal von jeder Raumcurve, die den Co-

iucidenzstrahl als Doppelsecante hat, drittens einmal von jeder

Raumcurve, die die Ebene der coincidirenden Strahlen so berührt,

dass der Berührungspunkt auf dem Coincidenzstrahle liegt, viertens

von jeder ausgearteten Raumcurve, die eine vielfache Ordnungs-

gerade durch den Coincidenzstrahl schickt. Demgemäss erhält man
die Formel:

wo jedes der sechs aus g und Ö, yj, d\ d'', o', k' gebildeten Symbole

die zweifache Bedingung bedeutet, dass die C, zu einer Ausartung

d\ t]^ d', 'S-', w', x' wird, welche ihre vielfache Ordnungsgerade eine

gegebene Gerade schneiden lässt.

Legt man ferner die beiden Ebenen der Bedingung q^^ unend-

lich nahe, so erhält man:

g^ = 3.P' + Q,-^c3e-\-2.»e-\-de-\-3.d'e

+ 6 . '^'e -f 3 . w'e + 6 . x'e+ 12 . yl'c,

wo jedes der acht aus e und Ausartungssymbolen gebildeten Sym-

bole die zweifache Bedingung bedeutet, dass die Og zu einer Aus-

artung w, d; d, d'j Q-'j co\ x', l' wird, welche einen vielfachen Rang-

punkt auf eine gegebene Ebene wirft.

Gleichungen zweiter und höherer Dimension für die C^ erhält

man auch durch Anwendung der Coincidenzformeln höherer Dimen-

sion (Abschnitt III). Doch hat sich der Verfasser mit der Ab-

leitung von Anzahlen der Og aus solchen Formeln höherer Dimen-

sion nur sehr oberflächlich beschäftigt.
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Anzahlen für cubische Raumcurven hat auch Herr Sturm in

zwei Abhandlungen des Crelle'schen Journals (Bd. 79 pag. 99 und

Bd. 80 i)ag. 128) [Lit. 38] auf rein geometrischem Wege bestimmt.

Um diese Anzahlen angeben zu können, haben wir zu den bis jetzt

für die C^ eingeführten zwölf Bedingungen noch folgende hinzu-

zufügen:

13. die Bedingung Q, dass die Cg einen Strahl eines gegebenen

Strahlbüschels zur Tangente habe,

14. die Bedingung Qp, dass sie eme gegebene Ebene in einem

gegebenen Punkte berühre,

15. die Bedingung, dass sie eine Tangente durch einen ge-

gebenen Punkt schicke, während der Berührungspunkt auf

einer gegebenen Ebene liegt, eine Bedingung, welche nach

der Incidenzformel II (§ 7) gleich P-j-Q ist (cf. § 8, pag. 26),

16. die Bedingung P'g, dass sie eine gegebene Ebene in einem

Punkte einer auf der Ebene gegebenen Geraden osculire,

17. die Bedingung P'j,, dass sie eine gegebene Ebene in einem

gegebenen Punkte osculire.

Folgende Anzahlen sind sowohl oben durch die Ausartuugs-

anzahlen, wie auch von Herrn Sturm bestimmt:

P-'v' =5, PVp= 10, P^'vq' =10, Py= 20, PVp'= 20, PV2=20,
P^Tv=4., P^Tq^S, P^Tq'^^S,

P^v^ =30, P^vV = 60, PS^()'=60, PSV=120, PVVp'= 120,

p4i;p3=240, P^v^2^' = 240, P^Fv^ = 21, P'P'vq = 54:.

Alle diese Anzahlen gehen aus Systemen hervor, in denen nur

CO von null verschieden ist.

Ausserdem hat Herr Sturm in Bd. 79 des Crelle'schen Jour-

nals noch folgende Anzahlen bestimmt:

P«=l, P^P'=6, P^?,= 2, P''Q= 6, P^(P-f0 = 7, P5P=1,
P'q,v = 3, P'Qp(j = 6, P'P'p = 2,

P^Bv^= 4:, P^BvQ = 8, P^Bvq' = S, P^Pq^= 16,

P^Bqq'=16, P^Bq'^= 16,

P^B' = 0, P^BP' = 3, P^Bq, = 3, P^BQ = 4:*, P^B (P-\-Q) = 5,

P^v'q,=11, P^vqq, = M, P^^2p,= 68, PV^= 28,

PS(>g = 56, PV^(P4-(>) = 33, PSp(P+<?) = 66,

P^vP'^=9, P^P>,= 15, P^P> = 18;

ferner in Bd. 80 des Crelle'schen Journals:

* In der Tabelle in Crelle's Journal Bd. 79 pag. 139 steht irrthümlich 2

statt 4,
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P^^3=l, P'B^=1, PB'=^1, -ß*' = 6,

P''B'vQ= 8, P''B'vQ=12, PB'v(j = 18, B'vq = 40,

P'B''q' = 16, P'B'q' = 24:, PB^q' = 36, B'>q^ = 80,

P^B''P'=3, P'B'P' = 6, PB'P'^6, B^'P' = 21,

P^B^Qg = 2, P^B'q, = 3, PB^q, = 6, I?^p, = 7.

Mehrere dieser Zahlen sind durch die zuletzt angegebenen beiden

Formeln zweiter Dimension von einander abhängig; z. B. ergiebt

die Formel für v^ nach Substitution der Sturm'schen Zahlen

1. für das durch P° definirte zweistufige System:

5=1+2.1+2,
2. für das durch P^B definirte System:

4=1 + 2.0 + 3,

3. für das durch P^B^ definirte System:

4 = + 2.1 + 2,

4. für das durch P^^B^ definirte System:

6 = 1+2.1 + 3,

5. für das durch PB^ definirte System:

9 = 1 + 2.1 + 6,

6. für das durch B^ definirte System:

20 = 1 + 2 . 6 + 7.

In diesen sechs Systemen hatten die Ausartungssymbole der

augewandten Formel sämmtlich den Werth null. Wendet man aber

auf dieselben sechs Systeme die Formel für q^ an, so ergiebt sich

in den sechs Fällen beziehungsweise:

20 = 3 . 6 + 2 + 0,

16 = 3.3 + 3 + 4,

16 = 3.3 + 2 + 5,

24 = 3.6 + 3 + 3,

36 = 3.6 + 6 + 12,

80 = 3.21 + 7 + 10,

wo die letzten Zahlen der rechten Seiten die Werthe von coe in

den sechs Systemen sind.

Durch die in diesem Paragraphen berücksichtigten Bedingungen

lassen sich viele andere auf die cubische Raumcurve bezügliche Be-

dingungen ausdrücken. Daher sind die berechneten Anzahlen die
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Quelle für viele andere Anzahlen. Z. B. ergiebt sich die Zahl N der

swölf gegebene Flächen ziveiten Grades berührenden cubischcn Raum-

curven vermöge der in § 14 am Schluss von Nr. 1 (pag. 57) an-

gegebenen Formel aus den hier unter Nr. XIV berechneten Anzahlen

auf folgende Weise:

= 2'^
. (801G0 + 12i . 134400 -f IS^ . 209760 + I23 . 207280

+ 12^.375296 + 125.415360+12^.401920+127.343360

+ 128 • 264320 + 129 . 188256 + 12,„ . 128160

+ 12ii . 85440 + 56960)

==5819539783680.

§ 26.

Aiizahleu für Plancurveii vierter Ordnung in fester Ebene.

Herr Zeuthen hat in den Berichten der Kopenhagener Akademie

(Naturw. og math. Afd. 10 Bd. IV, 1873) [Lit. 39] für Plancurven
j^tur Ordnung in fester Ebene eine Reihe von Ausartungen besprochen

und Formein erster Dimension zwischen Ausartungsbedingungen und

sonstigen Bedingungen aufgestellt. Diese Formeln sind dann vom
Verfasser auf Plancurven im Räume erweitert (Math. Ann. Bd. 13,

pag. 443). In der genannten Abhandlmig hat dann Herr Zeuthen
auch Anzahlen für die in fester Ebene befindlichen Plancurven

vierter Onlnung aus deren Ausartungsanzahlen berechnet. Die Sym-

bole der berechneten Anzahlen setzen sich fast sämmtlich aus den

beiden elementaren Bedingungen v und q zusammen, von denen

V bedeutet, dass die Curve in fester Ebene durch einen auf

dieser Ebene gegebenen Punkt gehe,

Q bedeutet, dass die Curve in fester Ebene eine auf dieser

Ebene liegende Gerade berühre.

Systeme, deren definirende Bedingimg nur v und q enthält,

werden Elementarsystems geuamit. Die in den Elementarsystemen

der Curven vierter Ordnung auftretenden Ausartungen hat Herr

Zeuthen sämmtlich beschrieben. Beispielsweise zählen wir hier

die Ausartungen auf, welche in den Elementarsystemen der pimU-

allgemeinen Curve vierter Ordnung' 0ivölften Banges auftreten.

1. Die Ausartung a besteht aus einer Curve vierten Grades

mit einem Doppelpunkt, der Doppelpunkt ist zweifacher Raugpunkt.

2. Die Ausartung h, besteht aus emem Kegelschnitt und einer

doppelten Ordnungsgeraden, welche den Kegelschnitt in zwei zwei-

fachen Rangpunkten schneidet imd sechs einfache Rangpunkte enthält.
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3. Die Ausartung rj besteht aus einem Kegelscliuitt und einer

doppelten Ordnungsgeraden, welche den Kegelschnitt in einem drei-

fachen Rangpunkte berührt und sieben einfache Rangpunkte enthiilt.

4. I)ie Ausartung t, besteht aus einer doppelten und zwei ein-

fachen Ordnungsgeraden, welche alle drei einen gemeinsamen Punkt

haben, der vierfacher Rangpunkt wird. Die doppelte Ordnungs-

gerade enthält ferner acht euifache Rangpunkte.

5. Die Ausartung n besteht aus zwei zweifachen Ordnungsge-

raden, welche sich in einem dreifachen Rangpmikte schneiden und

von denen die eine sechs, die andere drei einfache Rangpunkte

enthält.

6. Die Ausartung k besteht aus einer dreifachen und einer ein-

fachen Ordnungsgeraden, welche sich in einem zweifachen Rang-

punkte schneiden. Die dreifache Ordnungsgerade enthält zehn ein-

fache Rangpmikte. Die elf Rangpunkte sind in ihrer Lage auf der

dreifachen Ordnungsgeraden derartig von einander abhängig, dass

der zweifache Rangpunkt und neun einfache Rangpunkte den zehnten

1552 -deutig bestimmen und dass die zehn einfachen Rangpunkte

den zweifachen 3280 -deutig bestimmen.

7. Die Ausartung v besteht aus einer vierfachen Ordnungsge-

raden, auf welcher zwölf einfache Rangpunkte liegen. Die zwölf

Rangpunkte sind in ihrer Lage auf der vierfachen Ordnungsgeraden

derartig von einander abhängig, dass elf miter ihnen den zwölften

451440 -deutig bestimmen.

8. Die Ausartung ^ besteht aus einem doppelten Ordnungs-

kegelschnitt, der zugleich doppelter Rangkegelschnitt ist und acht

einfache Rangpunkte enthält.

Die Ausartungen A und v kami man gerade so wie die Aus-

artungen der cubischeu Plancurven in §§ 23 und 24 durch homo-

graphische Abbildung aus der allgemeinen Curve erzeugen, indem

man das Centrum der Homographie erstens in einen beliebigen

Punkt der Curve, zweitens in einen beliebigen Punkt ihrer Ebene

legt. Deshalb führen die bei l und v angegebenen StammmJden

zu den folgenden Sätzen für die allgemeine Curve:

Legt man durch einen beliebigen PunM einer punJct-allgemeinen

Plancurve vierter Ordnung C^^ erstens die in ihm herührendc Tangente,

siveitens die übrigen sehn Tangenten, so sind diese elf Strahlen ^ damit

sie überhaupt so einer C^^^ angehören können , derartig von einander

abhängig^ dass die erstgenannte Tangente und neun von den andern
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Tangenten die sehnte 1552 -deutig bestimmen, und dass die sehn zuletzt-

genannten Tangenten die zuerstgenannte Tangente 3280 -deutig bestimmen.

Legt man an eine punld- allgemeine Curve vierter Ordnung Cy^

von einem beliebigen Punkte ihrer Ebene aus die zwölf Tangenten, so

sind diese zwölf Strahlen, damit sie üherhauj)t so einer C^'^ angehören

können, derartig von einander abhängig, dass elf von Urnen die zwölfte

451440-deutig bestimmen*.

Das Symbol jeder der oben beschriebenen acht Ausartungen

bezeichne zugleich die einfache Bedingung, welche eine C/^ dadurch

erfüllt, dass sie in der angegebenen Weise ausartet. Dadurch ent-

stehen acht Ausartungsbedinguugen. Zwischen diesen und den Be-

dingungen V und Q lassen sich viele Gleichungen aufstellen, aus

denen Herr Zeuthen mit Bestätigungen die folgenden beiden

Formeln erhält:

6.i/--p = 2.|-f3.>?-l-4.^-f3.;>c-f6.A-fl2.t/-f2.'9-,
und

27 . 1/ = « -f 20 . l-f 32 . >? -t- 46 . ^ -f- 24 . ;c -f 45 . A + 72 . V + 14 . ^.

Wir stellen nun für mehrere Sorten von Plancurven vierter

Ordnung die wichtigsten der von Herrn Zeuthen berechneten An-

zahlen zusammen.

I. Die Curve hat einen dreifachen Punkt, hat also in fester

Ebene die Constantenzahl 10. Für sie ist:

t/10 _ QQ

v'q = 288

f^4>'^= 1332

v'q''= 5496

i/V'=19'?28
7r\/' = 59940

V Q^ i,^"= 560688

546120

151008
r^pT = 301032

7/V' = 464976

IL Die Curve besitzt drei Doppelpunkte, hat also in fester

Ebene die Constantenzahl 11. Für sie ist:

v^' = 620

i/^V = 2184

v'q' = 7200

v''q'= 21776

v'Q-'= 59424

v''Q''= 143040

V q'

295544

505320

699216

,;a^''= 783584

2/
()io= 728160

^11 =581904

III. Die Curve besitzt zwei Doppelpunkte, hat also in fester

Ebene die Constantenzahl 12. Es bezeichne b jeden der beiden

Dopj:)elpunkte, also b auch die Bedingung, dass einer von ihnen

auf einer in der festen Ebene gegebenen Geraden liege, bf, die Be-

dingung, dass ein Doppelpunkt gegeben ist.

* Die algebraische Herleitung dieser Gradzahl einer gewissen Gleichung

wird durch die gegenwärtige Preisaufgabe der königl. dänischen Akademie

verlangt.
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v''q =1010

y'^ü^ =18432
8 „4V O 73920

i,'-^« =994320

v'^q'' =3230956

vV' =9409052

r^t>'' =23771160

i,''^^
10=50569520

vQ^' =89120080
q'- =129996216

IV. Die Curve hat eiueu Doppelpunkt,

Constanteuzalil ist 13.

hv^^ =170

^1,9^^ = 3972

&t;8^3= 18336

6v'p-^= 81312

&v6^'' = 342240

&v5p'' = 1350952

Z,a,4p7_ 4908332
&v3^.s= 16076136
Z,a;2^ii = 45412832
&vpio= 106132960

hQ^' =201239472

hy =20
l.yQ = 102

Z,^vV'=508

?,^i;7^3_2448

&,v''^i>^= 11328

}),yQ^= 4QQ20

&^^;4^':= 203272

&^v3p^= 765288

& 1,2 ^«= 2599328

18037920

der h heisseu soll. Die

h^v'^ =1
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§27.

Anzahlen für die lineare Congruenz (Lit. 40).

Die Gesammtheit der go^ Strahlen, welche zwei Gerade (j und h

zugleich schneiden, nennen wir eine lineare Congruenz C. Dieselbe

hat deii Büudelraug 1 und den Feldrang 1. Sie besitzt zwei Aus-

artungen:

1. die Ausartung e, welche dadurch entsteht, dass die beiden

erzeugenden Axen g und h unendlich nahe liegen, ohne im

allgemeinen sich zu schneiden;

2. die Ausartung a, welche dadurch entsteht, dass die beiden

erzeugenden Axen g und h sich schneiden, ohne im allge-

meinen unendlich nahe zu liegen.

Um die oo^ Strahlen einer ausgearteten Congruenz s zu er-

halten, legen wir durch eine der beiden unendlich nahen Axen,

etwa durch g, eine Ebene r, diese schneidet h in einem einzigen

Punkte 7, weil ja g und h, obgleich unendlich nahe, nicht in einer

und derselben Ebene sich befinden. Der durch den Coincidenzstrahl

g gelegten Ebene v ist also in dieser Weise ein ganz bestimmter

Punkt V auf eben diesem Strahle g zugeordnet, so dass jeder in

V liegende und durch V gehende Strahl beide Axen schneidet. Die

(X^ Strahlen der Congruenz bilden also oo^ Strahlbüschel, deren

Scheitel auf dem Coincidenzstrahl g liegen und deren Ebenen durch

g gehen. Da die Scheitel die Schnitte der Ebenen eines Ebenen-

büschels mit einer Geraden sind, so ist die Reihe der Scheitel der

Reihe der Ebenen projectiv*. Die oo^ Strahlen einer ausgearteten

Congruenz a werden gebildet erstens durch die Strahlen des

Strahlenbündels, dessen Scheitel der Schnittpunkt jj der beiden

Strahlen g und h ist, zweitens durch die Strahlen des Strahlen-

feldes, dessen Ebene die Schnittebene e der beiden Strahlen g und

h ist.

Ausser den beiden Bedingungen s und (?, welche aussprechen,

dass die Congruenz zu einer Ausartung s resp. 6 wird, und den

auf g imd h bezüglichen Bedingungen, definiren wir für die Con-

gruenz C noch die beiden folgenden Bedingungen:

die einfache Bedingmig ß, dass die Congruenz C einen ihrer

Strahlen in einem gegebenen Strahlbüschel habe, und

* Dieses Gebilde s würde in derjenigen Geometrie von fünf Dimensionen,

welche statt des Punktes oder des Strahls (Liniengeometrie) den Strahlbüschel

als Raumclenicut auffasst, eine fimdamcutalc ßolle spielen (cf. pag. 9).



Die Berechnung von Anzahlen dnrch Ausartungen. 139

die zweifache Bedingung B, dass die Congruenz einen ge-

gebenen Strahl enthalte.

Wir erinnern uns nun, dass wir die beiden rTleichungen, welche

zwischen
s, 6, (j, h, ß

bestehen, schon in § 15 abgeleitet haben, nur dass wir dort diese

Bedingungen nicht eigentlich der linearen Congruenz, sondern dem

aus g und It bestehenden Strahlejipaare zugewiesen haben. Wir

entnehmen also dem § 15 (pag. 58) die Gleichungen:

1) <^ + e = ß,

2) £ = ry + /.-^,

woraus folgt:

3) </-f/* = <? + 2.£,

4) 2.ß^g-^h^6.

Ferner haben wir gemäss den Definitionen von f und 6

5) sh = sg,

6) ßß= öp + öc,

7) (7i?=(Ji)2 + (?r;''^.

Endlich ist nach den Incidenzformeln (§ 12, pag. 41 Nr. 13):

8) B = ßfJ'^(f

und

9) B = ß}i-}i\

Man kann nun die O enthaltenden Ausartungssymbole sehr

leicht direct aus den axiomatischen Anzahlen berechnen, z. B.

a{g-\- hy = ?jri6g^h' + 35(7^3 /,4.

= UOöGh, + UOögJJ = 280,

a gc h
ß"^ = öge h {p -{ ey = G . og^hp^c^ -^ 4 . ög, hp e^

= 10. agehpe^ = 10,

aghßB^ = 6gh(p+ e) {f -f e^= 2 . 6gh{p -f e) .p^c^

= 2 . Cigltp^e:" + 2 . öghp^e^ = 4.

Von den s enthaltenden Symbolen wissen wir, dass diejenigen

gleich null zu setzen sind, welche eine mehr als vierfache auf g
und h bezügliche Bedingung enthalten, weil ja bei e der Strahl h

dem Strahle g unendlich nahe liegt.

Aus den Zahlen 6 und aus denjenigen Zahlen s, welche gleich

null sind, lassen sich aber, vermöge der obigen Formeln, die An-

zahlen der linearen Congruenz leicht berechnen. Dabei braucht

man von zwei sich dual entsprechenden Symbolen oder von zwei Sym-
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boleu, die durch Vertauscliung von g und h in einander übergehen,

natürlich nur das eine zu berechnen. Wir haben also nur die im

Folgenden angeführten einstufigen Systeme zu behandeln. Der

Kürze wegen ist jedes System nach der dasselbe definirenden,

siebenfachen Bedingung benannt.

1. Im Systeme Gh^ ist bekannt: £ = 0, ö=l, g= 0, 7i=l;

also ergiebt sich auf zweifache Weise, nämlich sowohl aus Formel

1 wie aus Formel 2 die Zahl:

Ghß = l,

2. Im Systeme GJhß ist bekannt: £ = 0, <?=!, = 0, 7i = l;

also

:

Gheß^==l, ebenso G\ß^=l.

3. Im Systeme Ghß^ ist bekannt: e= 0, ö= 2, g= 0,h=\-\-\;

also:

Ghß^-=2.

4. Im Systeme Gß^ ist bekannt: (?==0, </ = 0, Ä = 2; also

(Formel 4):

5. Im Systeme g^K ß ist bekaimt: a-=0, a = 2,g =\,li=\\ also:

gJh^' = 2.

6. Im Systeme g^ he ß^ ist bekannt: £ = 0, 6= 3, g=l, A= 2; also

:

gsh ß'^ = 3, ebenso gs hp
ß^= 3.

7. Im Systeme gjtß'' ist bekannt: (? = 6, g = 2, Ä = 6; also:

8. Im Systeme (/.s/5* ist bekannt: 6 = 0, (/ = !, h = l'^ also:

9. Im Systeme geKß^ ist bekannt: (7 = 4, (7 = 3, 7^ = 3; also:

geheß^ = ^, ebenso gphpß^ = b.

10. Im Systeme gjipß^ ist bekannt: (> = 6, (/ = 3, 7/ = 3; also:

11. Im Systeme (/« 7i/3* ist bekannt: (> = 10, (7 = 7, 7(. = 5 + G; also:

geh ß-'= 14^ ebenso gphß^=14:.

12. Im Systeme (/g/3-'' ist bekannt: (7 = 0, 5r = 4, 7^=14; also:

geß''' = 9, ebenso gpß''' = 9.

13. Im Systeme (/7^/3'' ist bekannt: ö = 20, g = 2H, 7« = 28; also:

(/7i/3" = 38.
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14. Im Systeme gß*' ist bekamit: (7 = 0, (7=18, /i==38; also:

gß' = 28.

15. Im Systeme ß'^ ist bekamit: ö = 0, (/ = 28, /« = 28; also:

^«= 28.

Ebenso kann man diejenigen Systeme behandeln, deren defini-

rende Bedingung auch B enthält. Die aus solchen Systemen her-

vorgehenden Anzahlen kann man ausserdem auch direct durch die

Formeln 8 und 9 finden. Man findet so:

Bgshs-1, BGhe=^BGlip==0, BßGJi^O, BßgJh^l,
Bß'G = 0, Bß%h = 2, Bß'g,\ = Bß%K = 2, Bß%h, = 2,

Bßhj, = 1, Bß%h = 5, Bß% = 3, Bß^gh = 14,

Bß'g =10, Bß''=10.

B^G = 0, B^g, h = 0, B^ge h=l, B^ge hp = 1

,

B'ßg, = 0, B'ßg,h^2, B'ß%=l, B'ß'gh = 6,

B^ß^g = 4, B^ß^= 4:.

B% =0, B^gh= A, B^ßg = 2, B^ß'= 2, B^ = 2.

Bei jeder Congruenz, welche eine achtfache Bedingung erfüllt,

die keine auf g oder h bezügliche Bedingung enthält, kann man jede

der beiden erzeugenden Axen als Strahl g resp. h auffassen. Des-

halb müssen die numerischen Werthe derartiger achtfacher Beding-

ungen haTbirt werden, wenn man die Unterscheidung von g und li

fallen lässt. Es folgen also z. B, aus den Resultaten ß^ = 28,

B\ß^=\0 die nachstehenden Sätze:

„Es giebt vierzehn lineare Congruensen, ivclche in jedem von aeht

gegebenen Strahlbüscheln einen Strahl besitzen.

Es giebt fünf lineare Congruenzen, welche einen gegebenen Strahl

und ausserdem sechs in gegebenen Strahlbüscheln liegende StraJüen ent-

halten."

Wir führen noch die Bedingung f ein, welche verlangt, dass

die lineare Congruenz irgmd eine ihrer beiden erzeugenden Axen

eine gegebene Gerade schneiden lässt. Dann ist also immer

f=g-^'h.

Vermittelst dieser Gleichung ergeben sich die Werthe der f
enthaltenden Symbole aus den oben angegebenen Zahlen, z. B.

r^' = (^ + Wß''= (fß"-+ 4^^/i/3* -f QgVi^ß^ + 4.g¥ß^ + h^ß^

^2.Gß^-\-S.g.,hß'-\-6.geheß' + 6.geh^ß^

+ ß.gpKß^+ G.gJipß' + 8.gh,ß'-{-2.Hß'

= 4, H-16.7-f 12.5+12.6
= 248.
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pBß' = (^ + hyBß'= 'g.. Bß' + r,P ^ß' + 2 .fjh Bß' + h Bß' + h,Bß'

= 4 . 3 + 2 . 14 = 40.

Bei der Berechnung der oben abgeleiteten Zahlen ergeben sich

auch die Werthe der s enthaltenden Symbole. Von diesen sind die

folgenden von null verschieden.

sß'^G =1, 6/3Va = 4, sß% = sß'f/,, = 9, sß'g^28, sß' = 2S,

aBß^g,= l, £Bß^^g, = sBß-'g,, = 3, sBß'g^lO, sBß'^^lO,

sB^ßg,= sB^ßgj,^l, ^B^ßhj^^^, eB''ß^ = 4:,

sB^g =2, sB^ß = 2.

Aus jeder dieser Anzahlen folgt wegen der go^ in £ liegenden

Strahlbüschel (cf. die oben gegebene Definition) ein Satz, welcher

sich auf eine gerade Punktreihe und einen ihr projediven Ebenen-

hüschel mit gemeinsamem Träger bezieht; z. B. ergehen die ersten

von den ehen zusammengestellten Anzahlen die Sätze:

„(xcgehcn sind .wi Bmmie drei Ebenen imd in jeder ein Punli.

Dann hat jede Gerade die EigenseJiafi, die drei Ebenen in drei Punk-

ten zu schneiden, die beßiehungstveise projectiv sind den drei Ebenen,

ivelche die Gerade mit den drei gegebenen Pimlden verbinden.

Gegeben sind im Baume vier Ebenen und in jeder ein Punkt.

Dann giebt es einen Complex vierten Grades von Geraden, ivelche die

Eigenschaft haben, die vier Ebenen in vier Punkten so m schneiden,

dass diese vier Punkte den vier Ebenen projectiv sind, tveJche die Ge-

rade mit den vier gegebenen Punkten verbinden.

Gegeben sind im Baume fünf Ebenen und in jeder ein Punkt.

Dann giebt es eine Congruenz vom Feldrang 9 und vom Bündelrang

9, so da^s jede Gerade dieser Congrucnz die Eigensclmft hat, die fünf

Ebenen in fünf Punkten zu schneiden, die den fünf Ebenen p-ojectiv

sind, ivelclie diö Gerade mit den fünf gegebenen Punkten verbinden.

Gegeben sind im Baume sechs Ebenen und in jeder ein Punkt.

Dann giebt es eine Linienfläche achtundzivanzigsten Grades, so dass

jede Gerade dieser Linienflüche die Eigenschaft hat, die sechs Ebenen

in sechs Punkten zu schneiden, die den sec-Iis Ebenen pi'ojectiv sind,

welche die Gerade mit den sechs gegebenen Punkten verbinden.

Gegeben sind im Baume sieben Ebenen und in jeder ein Punkt.

. Dann giebt es achtundzwanzig Gerade, welcJie die Eigenschaft haben,

die sieben Ebenen in sieben Punkten zu schneiden, die den sieben

Ebenen pi'ojectiv sind, welche die Gerade mit den sieben gegebenen

Punkten verbinden."
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Behandelt man das Gebilde s um seiner seihst tvillen, also ab-

gesehen von seinem Zusammenhange mit der linearen Congruenz

nnd mit alleiniger Rücksicht auf die Projectivität, so erhält man
die obigen Anzahlen aus den Anzahlen seiner Ausartung sa (cf. § 15),

für welche man dann folgende Definition auszusprechen hätte:

„Die Ausartung sa besteht aus einem Strahle, welcher Träger

einer geraden Punktreihe und eines Ebenenbüschels ist, so dass eine

ausgeartete Pröjectifität zwischen den Punkten und den Ebenen statt-

findet, d. h. es ist jedem beliebigen Punkte eine und dieselbe (sin-

gnlüre) Ebene nnd jeder beliebigen Ebene ein und derselbe (sin-

(juläre) Punkt zuzuordnen (§ 28)."

Die Ausartungsbedingung s6 ist dann mit den beiden Beding-

ungen sß und eg durch die Gleichung verbunden, welche sich aus

Formel 4 durch Multiplication mit £ ergiebt, nämlich:

2. /3£- 2. </£= £(? (§ 15, Formel 22).

Die oben angegebenen Anzahlen der linearen Congruenz können

dazu benutzt werden, um alle Formeln des § 15 zu controliren;

z. B. ergiebt sich aus der Formel 31 des § 15 durch Multiplication

mit /3^ und Ersetzung der Symbole durch Anzahlen:

+ + 0-1-0 + 2. 4+ 18 = l-f7 + 5-f5 + 7 + l.

Bei der linearen Congruenz existiren übrigens zwischen den

fünffachen, aus ß mid g zusammengesetzten Symbolen allgemeine

Gleichmigen von demselben Character, wie die in § 16 für die

Flächen zweiten Grades aufgestellten allgemeinen Gleichungen zwi-

schen den aus ^u., v, q zusammengesetzten Bedingungen. Um solche

Gleichungen abzuleiten, entnehmen wir dem § 15 die Formel 33:

s6pe -\-sBg-\-A.£gs = G-\-g,h-{- g^Jip + ge lie + gl^s + H,

und multipliciren dieselbe mit der Gleichung 2 dieses Paragraphen:

i/ + /i-^ = £.

Dann kommt:

£6pc{2.g-ß) + 2. EBg^ - sBß + 8 .sG-4 .sßgs

==G8-^Gs-^G€ + Gs-^as-\-G£
oder

£6pe (2 .g-ß) = sBß -2.EBg^ + A .sßg, ~2.£G.

Nun ist wegen der Gleichungen 6 und 7:

£6pe= ^E6ß^ — ^.£öB

und, wie schon oben angegeben ist:

£6 = 2.ßs-2.g£-
Schubort, Kalkül der abzählenden Geometrie. 13
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also auch:

e6pe = {ß'-B){ß-g)s.

Führt man dies oben ein, so kommt:

(2.g-ß)(ß'-B)(ß~g)s = sBß-~2.sBg'-\-4.sßgs-2.sG

oder

((32 - B) (ßßg -ß^- 2g^) = sBß - 2 . sBg'' + 4 . sßgs -2. eG.

Ersetzt mau nun überall B durch ßg — g^ (Formel 8), so erhält

man schliesslich:

£^^ - 4 . sß'-g + 7 . £/3Y - 6 • ^ßg"" + 3 .£(/*=

oder

Ersetzt man jetzt umgekehrt ßg—g^ durch i>, so kommt:

£(/32-i?)(/32-3I?) = 0.

Aus dieser Gleichung für das Gebilde ?. erhält man eine Gleich-

ung für die lineare Congruenz, indem man die Gleichung 2 mit

(/^^ — B) (/32 — 3 B) multiplicirt und die eben gefundene Gleichung

anwendet. Dann kommt:

(^ + /.-/3)(^2-i^)(/32-3i>0 = O.

Multiplicirt mau aber die Gleichung 1 mit {ß^ — 7>) (/S^ — 3 B),

so kommt, da ö (/3'^ - i?) (^^ - 3 J5) null wird:

ß{p-B){ß''-ZB)=-V>-
oder

/3-^ - 4/3^5 -f 3/3 i?2 = 0.

Diese Formel kami man leicht durch die berechneten Anzahlen

controliren. Multiplicirt man sie z. B. mit /3^ und ersetzt die Sym-

bole durch Anzahlen, so erhält man:

28 - 4 . 10 + 3 . 4 = 0.

§28.

Anzahlen für die Gebilde, welche ans zwei Geraden bestehen,

deren Punkte oder Eheneu einander i)rojectiv sind (Lit. 41).

Im vorigen Paragraphen erkannten wir, dass das Gebilde £

aus einer geraden Punktreihe und einem ihr projectiven Ebenen-

büschel mit demselben Träger bestand und dass als Ausartung von

£ das Gebilde sa aufzufassen war, welches aus einem Strahle g mit

einem ihm incidenten Punkte p und einer ihm incidenten Ebene e

bestand, so dass bei der Projectivität jedem Punkte auf g die Ebene

e und jeder Ebene durch g der Punkt p zuzuordnen ist. Man Ivonnte

nun durch Vermittelung der Gleichung:
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2.ßs-2.(/£ = s6

aus den leicht zu bestimmenden, eö enthaltenden Symbolen zu den

£ und g oder ß enthaltenden Symbolen gelangen. Gerade so lassen

sich nun aber auch alle Gebilde behandeln, welche aus zivei ein-

ander projecüven, einstufigen Grundgebildcn mit heliehig liegenden Trä-

gern zusammengesetzt sind. Die dabei resultirenden Anzahlen lösen

die Probleme der Projectivität , welche zum Theil von Herrn Sturm
in den Bänden I und VI der Math. Ann. durch synthetisch -geome-

trische Betrachtungen gelöst sind. Geht man dann von den Ge-

bilden, welche aus zwei projectiven einstufigen Grundgebilden be-

stehen, zu den Gebilden über, welche aus zwei projectiven ^ivei-

stufigen Grundgebilden zusammengesetzt sind, so gelaugt man zu

Problemen (hier in den §§31 und 32 behandelt), von denen ein

kleiner Theil von Herrn Sturm in Band X der Math. Ann. gelöst

ist, ein anderer grösserer Theil jedoch (die Probleme der Correlation)

von Herrn Hirst in den Proceed. London Math. Soc, Band V und VHI
und von Herrn Sturm in Band XH der Math. Ann. aus Äusartungs-

anzalüen berechnet ist. Bei der analogen Behandlung des Gebildes,

welches aus dem Punktraume und dem eindeutig darauf bezogenen

Ebenenraume besteht, beabsichtigt Herr Hirst, die Symbolik des

Verfassers zu verwerthen.

Hier soll zunächst das Gebilde F von der Constantenzahl 11

behandelt werden, welches aus zwei Geraden g und li besteht, von

denen die erste, g, Träger- einer geraden PunJdreiJie, die zweite, h^

Träger- einer dazu lyrojectiven Ehenenreihe ist. Um die Ausartung

dieses Gebildes deutlich zu erkeimen, denken wir uns ausser den

beiden, in beliebiger Lage befindlichen Geraden g und h eine dritte

Gerade Z, welche beide schneidet, und zwar li in q. Dann projicirt

der Ebenenbüschel durch h die Punktreihe auf l derartig, dass jeder

Ebene durch h der Punkt q auf l entspricht, dass aber der Ver-

bindungsebene e von li und l jeder Punkt auf l entspricht. Pro-

jicirt man daher weiter die Punktreihe in l auf die Gerade g durch

irgend einen in der Ebene von l und g liegenden Strahlbüschel,

so entspricht dem Punkte q in l ein bestimmter Punkt p auf g,

also durch Vermittelung von l jeder Ebene durch h ein bestimmter

Punkt p auf g, aber der besonderen Ebene e durch h jeder Punkt

auf g. Die so gewonnene Ausartung der beiden projectiv auf ein-

ander bezogenen einstufigen Grundgebilde hat also folgende Definition

:

Die Ausartung ri des Gebildes F besteht aus einer Geraden f/,

auf welcher ein singulärer PimM p liegt, und einer Geraden Ä,

13*



j^gß Vierter Abschnitt.

durch welche eine singulare Ebene e geht, so dass jedem beliebigen

Punkte in g die Ebene e und jeder beliebigen Ebene durch h der

Punkt 2^ zuzuordnen ist. Die Constantenzahl dieser Ausartung rj

ist also gleich

(4 + l) + (4+l),

also um 1 kleiner als die Constantenzahl des allgemeinen Gebildes

r. r erfüllt also eine einfache Bedingung, wenn es zu einer Aus-

artung Tj wird. Diese einfache Bedingung heisse auch rj.

Ausser den einfachen Bedingungen

9, ^', V

definiren wir noch die einfache Bedingimg ^, welche verlangt, dass

eine gegebene Ebene g in einem Punkte schneidet, welcher pro-

jectiv entspricht der Ebene, welche durch /* und einen gegebenen

Punkt geht. Durch die Bedingung t, tverden also soivohl ein Punli,

als auch eine zucjecyrdnete Ebene cäs gegeben betrachtet. Zwischen den

vier einfachen Bedingungen

9, ^f, V, l

besteht nun eine allgemeingiltige Gleichung, welche wir jetzt ab-

leiten wollen. Wir setzen ein einstufiges System von Gebilden F
voraus und nehmen zwei Punkte A und B willkürlich an. Ver-

bindet man daim die Gerade h jedes cler oo^ Gebilde F mit den

Punkten A und B durch Ebenen, so entsprechen in jedem Gebilde

r diesen beiden Ebenen zwei Punkte auf der zugehörigen Geraden g.

Je zwei solche Punkte fassen wir zu einem Punktepaar zusammen

und wenden auf das erhaltene einstufige System von Punktepaaren

die Coincidenzformel erster Dimension für Punktepaare (§ 13) an-,

dann haben wir für das Symbol p des § 13 ^, für das Symbol q

des § 13 auch t, und für das Symbol g des § 13 </ einzusetzen.

Das Coincidenzsymbol £ wird ei-füllt erstens von jedem F, bei wel-

chem die Punkte A und B mit h in derselben Ebene liegen, d. h.

welches die Bedingung h erfüllt, zweitens von jedem F, bei wel-

chem zwei verschiedenen Ebenen durch h ein und dersell^e Punkt

auf g entspricht, d. h. welches die Ausartungsbedingung y] erfüllt-,

also hat man:
lJrt-g = h+ri

oder

1) 2.l= g-\-h + ri. '

Hat man daher alle Symbole berechnet, welche t] und ausserdem

eine aus ^ und Grundbedingungen von g und h zusammengesetzte



Die Berechnung von Anzahlen durch Ausartungen. 197

Bedingung enthalten, so kann man vermittelst dieser Formel zu

den Werthen aller aus y, h, ^ zusammengesetzten elffachen Sym-

bole gelangen. Man hat nur mit denjenigen einstufigen Systemen

zu beginnen, deren definirende Bedingung GH als Faktor enthält,

weil für diese die Zahlen g und h gleich null sind. Dann hat man

zu den Systemen ggH und Ghs, von diesen zu den Systemen geH,

g^H, gsh und so fort überzugehen. Analog gelangten wir bei den

Plancurven (§§ 20, 23 und 24) von den Werthen der ft^ enthalten-

den Symbole zu den Werthen der fi^ enthaltenden Symbole und

so fort. •

Was die Berechnung der Ausartungsanzahlen r] angeht, so

haben wir nur zu beachten, dass eine Ausartung tj die Bedingung

^ auf ziveierlei Weise erfüllen kann, erstens dadurch, dass die Ebene

der Bedingung t, die Gerade g in dem siugulären Punkte p schnei-

det, zweitens dadurch, dass der Punkt der Bedingung t, auf der

durch h gehenden singulären Ebene e liegt-, also ist:

2) r}t= rip + r)e.

Diese Beziehung führt die Ausartungsanzahlen tj auf die axio-

matischen Anzahlen des Baumes zurück. Es ergiebt sich sehr leicht,

dass alle rj enthaltenden Symbole den Werth haben, mit Aus-

nahme von:

riGm^ = riGH{p + ef = 7iGHp^ + 2.nGHi)e + nGHe^
= 0-f 2.1-f = 2,

ng.m' = 7igsH{p -f ey = 3, . rjgMp'e = 3, .

rigpHt^= 4i . rig^Hp^e = 4,

- 7j^Ji,e' = 42 = 6,

»?^Ji.g'= 02=10,

rig,hel'=-Q,-^2^.

Daraus folgen durch die Formel 1 die in der folgenden Tabelle

stehenden Werthe von ^, wobei immer die Werthe von g und li

aus schon berechneten Anzahlen folgen. Die definirende zehnfache

Bedingung steht links voran. Wegen des dualen Verhaltens des

Ebeuenbüschels durch h und der geraden Punktreihe auf g haben

immer identische Werthe zwei solche Symbole, welche durch duale

Umwandlung und gleichzeitige Vertauschung von g und h aus ein-

ander hervorgehen, z. B.

g,JiX' und gsKl';

es konnten deshalb mehrere Systeme fortgelassen werden.
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derartig coincidiren, dass sie sicli schneiden und ihr Schnittpunkt

sowohl, wie ihre Schnittebene unhestimmt werden. Also folgt z. B.

aus der Formel 5 des § 15, dass die Bedingung, die beiden Axen

g und h sollen sich schneiden, gleich

ist. Ferner folgen aus den Formeln 34 bis 38 des § 15 die Sätze:

1. Diejenigen Strahlen des Raumes, auf welchen vier gegebene

Ebenen vier Schnittpunkte, und vier gegebene, zugeordnete Punkte

vier Verbindungsebenen so bestimmen, dass die vier Verbindungs-

ebenen den vier Schnittpunkten projectiv sind, bilden einen Complex

vom Grade:

2. Diejenigen Strahlen, auf welchen fünf gegebene Ebenen fünf

Schnittpunkte bestimmen, die projectiv sind den fünf Verbindungs-

ebenen mit fünf gegebenen, zugeordneten Punkten, bilden eine Con-

gmenz mit dem Feldrang:

f {GK + (Jslh+ 9eH) = 3 + 5 + 1 = 9,

und dem Bündelrang:

f {Gh, +gX + ^^ü) = 1 + 5 + 3 = 9.

3. Diejenigen Strahlen, auf welchen sechs gegebene Ebenen

sechs Schnittpunkte bestimmen, die projectiv sind den sechs Ver-

bindungsebenen mit sechs gegebenen, zugeordneten Punkten, bilden

eine Linienfläche vom Grade:

£;6((5^/^ + ^,/^^ +^A+ ^i,/^. +M. + 5'^ = 2 + 3 + 9 + 9 + 3 + 2 = 28.

Diejenigen Strahlen des Raumes, auf welchen sieben gegebene

Ebenen sieben Schnittpunkte bestimmen, die projectiv sind den

sieben Verbindungsebenen mit sieben gegebeneu, zugeordneten

Punkten, sind vorhanden in der Anzahl:

%'(ß-^g,h-^rgjip +gX^-9h+ ir) = l + 7 + 6 + 6 + 7 + 1 = 28.

Die eben berechneten Anzahlen sind nichts anderes als die

Anzahlen:

^ß%, sß'9e, eß'gp, eß'9, eß'

des § 27.

Wir betrachten jetzt zweitens das Gebilde F' mit der Con-

stantenzahl 11, welches aus zwei Geraden g und h besteht, welche

heide Träger von xyrojectiven JEhenenbüsclieln sind. Denkt man sich

eine Gerade /, welche g und h schneidet, und projicirt die gerade
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Punktreihe auf l sowohl vermittelst der Ebenen durch g, wie auch

vermittelst der Ebenen durch h, so erhält man die folgende Aus-

artung des Gebildes F'-.

^,Die Ausartung i] lesteht aus einer Geraden g, durch ivelche eine

singidäre Ebene f geht, und einer Geraden h, durch welche eine singu-

lare Ebene e geht, so dass jeder Ebene durch g die Ebene e, und jeder

Ebene durch h die Ebene f zuzuordnen ist. Indem F' zu einer Aus-

artung 7j tvird, erfüllt es eine eivifache Bedingung, ivelche tvir auch

mit 7} bezeichnen."

Zu den einfachen Bedingungen g, h, rj fügen wir noch die

einfache Bedingung ^, welche aussprechen soll, dass durch g und

einen gegebenen Punkt eine Ebene geht, welche projectiv entspricht

einer Ebene, die durch It und einen zweiten gegebenen Punkt geht.

Durch t, sind also zwei Punkte gegeben, von denen der eine g, der

andere h zuzuordnen ist.

Um eine Gleichung zwischen den vier einfachen Bedingungen

9, ^h V, l

zu erhalten, setzen wir ein einstufiges System von Gebilden F'

voraus und nehmen zwei Punkte A und E willkürlich an. Ver-

bindet man bei jedem der oo^ Gebilde T' h mit A und E durch

zwei Ebenen, so gehören diesen beiden Ebenen für jedes V zwei

Ebenen durch g zu. Je zwei solche Ebenen fassen wir zu einem

Ebenenpaar zusammen. Auf das erhaltene einstufige System von

Ebenenpaaren wenden wir dann die Coincidenzformel erster Dimen-

sion für Ebenenpaare an. Dann bekommen wir, ähnlich wie oben

bei T:

l^%-g = h^ri
oder

4) 2.l==g^-h^n.

Hiernach kann mau, ebenso wie oben, alle elffachen aus

g, h, t, zusammengesetzten Symbole bestimmen, sobald die t] ent-

haltenden Symbole berechnet sind. Da aber der Ebenenbüschel aus

der geraden Punktreihe durch duale Umformung hervorgeht, so

stimmt bei unserem T' der Werth jedes r\ enthaltenden Symbols

mit dem Werthe desjenigen auf F bezüglichen Symbols überein,

welches aus dem erstgenannten Symbole dadurch hervorgeht, dass

man die auf g bezügliche Bedingung dual umformt, die übrigen

Bedingungen aber unverändert lässt. Da ferner auch Gleichung

4 aus Gleichung 1 hervorgeht, indem man alle Bedingungen un-

verändert lässt, nur g dual umformt, d. h. auch unverändert lässt,
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Strahlen, welche, mit sieben gegebenen Punkten verbunden, sieben

Ebenen liefern, die projectiv sind den sieben Verbindungsebeuen

mit sieben anderen gegebenen, zugeordneten Punkten.

Die letztgenannten Anzahlen leitete der Verfasser schon in den

Math. Ann. Bd. 10, pag. 89 aus den Sturm'schen Anzahlen ab.

§ 29.

Anzalilen für das Gebilde, welches aus einem Ebeneiibttschel

und einem ihm projectiven Strahlbüschel besteht (Lit. 41).

Wir betrachten das Gebilde F, welches aus einem Ebenen-

büschel mit dem Träger g und einem Strahlbüschel mit dem Schei-

tel p und der Ebene e so zusammengesetzt ist, dass die Strahlen

des Strahlbüschels den Ebenen des Ebenenbüschels projectiv sind.

Die Constautenzahl dieses Gebildes ist 4 + 5 + 3 = 12. Für seine

Ausartung ^ gewinnen wir durch Projectionen der einstufigen Grund-

gebilde auf einander, analog wie in § 28, die folgende Definition:

Die Ausartung d besteht aus einer Geraden g, durch welche

eine singulare Ebene f geht, und einem Strahlbüschel, der den

Scheitel j), die Ebene e und einen singulären Strahl k besitzt, so

dass jeder Ebene durch g der Strahl k und jedem Strahle des

Strahlbüschels die Ebene f entspricht. Indem ein Gebilde F zu

einer Ausartung ö wird, erfüllt es eine einfache Bedingung, die wir

auch mit ä bezeichnen.

Zu den einfachen Bedingungen:

(/, P, e, ^

fügen wir noch die einfache Bedmgung ^, welche ausspricht, dass

durch g und einen gegebenen Punkt eine Ebene geht, die projectiv

ist dem Strahle, welcher, in dem Strahlbüschel (p, e) liegend, eine

gegebene Gerade schneidet. Durch t, werden also ein Punkt und eine

Gerade als gegeben vorausgesetzt Um die Gleichung abzuleiten, die

zwischen den fünf Bedingungen:

9, P, e, «^, ^

besteht, setzen wir ein einstufiges System von Gebilden F voraus,

nehmen willkürlich zwei Pimkte. A und B an und verbinden in

jedem der go^ Gebilde F g mit A und B durch zwei Ebenen. Die

diesen beiden Ebenen entsprechenden Strahlen des zugeordneten

Strahlbüschels fassen wir als Strahlenpaar zusammen und wenden

auf das erhaltene einstufige System von Strahlenpaaren die Coinci-

deuzformel 21 des § 15 an. Dann erhalten wir:
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oder
l+l-p 9 +

2.l=p-\-e + g + d.

Vermittelst dieser Formel können wir, indem wir so verfahren

wie in § 28, alle aus p, e, g^ l zusammengesetzten zwölffaclien

Symbole bereclinen, sobald die d enthaltenden Ausartungssymbole

berechnet vorliegen. Diese Ausartnngssymbole aber bestimmen sich

wieder sehr leicht durch Combinationszahlen. Es ist nämlich, analog

der Gleichung 2 des § 28:

z. B.

dpeG^'> = dpeG{f-^lf = b^.dpeafh^^b^.2 = l^,

d^get' = Spege (/+ ^y = 63 . dp^e¥geP= 63 . 2 = 40.

So erhält man nach und nach die in der folgenden Tabelle

unter i, zusammengestellten Anzahlen aus den unter d stehenden

Ausartungsanzahlen und den schon berechneten, unter p, e, g stehen-

den Anzahlen. Die definirenden Bedingungen der betrachteten ein-

stufigen Systeme sind links vorangestellt. Viele Systeme konnten

jedoch fortgelassen werden, weil der Werth jedes zwölffachen auf

r bezüglichen Symbols identisch ist mit dem Werthe desjenigen

zwölffachen Symbols, welches entsteht, indem man die Strahlbüschel-

bedingung dual umformt , die übrigen Bedingungen aber unverändert

lässt.
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geraden Punktreihe mit dem Träger (j und einem Strahlbüscliel be-

steht, dessen Strahlen den Punkten auf (i projectiv sind. Bezeichnet

man die Bedingungen für dieses Gebikle ebenso wie für F, so ist

der Werth jedes Symbols für F gleich dem Werthe desjenigen auf

r' bezüglichen Symbols, welches entsteht, wenn man die auf ^ be-

zügliche Bedingung dual umformt und die übrigen unverändert lässt.

§ 30.

Anzahlen für das Gebilde, welches ans zwei projeetiven

Strahlbüscheln besteht (Lit. 41).

Wir betrachten das Oebilde V mit der Constantenzahl 13, wel-

ches aus zwei Strahlbüscheln mit den Scheiteln p und p' und den

Ebenen e und c! so zusammengesetzt ist, dass die Strahlen des einen

Strahlbüschels den Strahlen des anderen projectiv sind. Für F
finden wir, analog wie in den §§ 28 und 29, durch Projectionen

eine Ausartung y mit folgender Definition:

Die Ausartung y besteht aus einem Strahlbüscliel, der den

Scheitel p, die Ebene e und" den singulären Strahl h hat, und aus

einem zweiten Strahlbüschel mit dem Scheitel p', der Ebene e' und

dem singulären Strahl Ic', so dass jedem Strahle des ersten Strahl-

büschels der Strahl }J im zweiten Strahlbüschel und umgekehrt

jedem Strahle des zweiten Strahlbüschels der Strahl h im ersten

Strahlbüschel projectiv zuzuordnen ist. Indem V zu einer Ausartung

y wird, erfüllt es eine einfache Bedingung, die wir auch mit y

bezeichnen.

Wir definiren ferner die einfache Bedingung ^, welche aus-

sprechen soll, dass zwei gegebene Gerade von entsprechenden

Strahlen der beiden Strahlbüschel gesclinitten werden sollen. Um
die Gleichung abzuleiten, die zwischen den sechs einfachen Beding-

ungen

r, Ih c, I>\ e', l

besteht, setzen wir ein einstufiges System von Gebilden F voraus

und nehmen zwei Gerade a und l) willkürlich an. In jedem der

CO ^ Gebilde F ziehen wir dann zu den beiden Strahlen, welche

durch p gehen, in e liegen und a resp. & schneiden, die entsprechen-

den Strahlen in dem zweiten Strahlbüschel mit dem Scheitel p'

und der Ebene e\ Die beiden so construirten Strahlen jedes in

dem einstufigen Systeme liegenden Gebildes F fassen wir zu einem

Strahlenpaare zusammen, und wenden dann auf das erhaltene, ein-
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stufige System von Strahlenpaareu die Coincidenzformel 21 des § 15

an. Dabei beacliten wir, dass das Coincidenzsymbol erfüllt wird

erstens von jedem Gebilde -T, welches die Ausartungsbedingung y

erfüllt, zweitens aber aucb von jedem Gebilde, bei welchem ein

Strahl, der dem Strahlbüschel (^), e) angehört, a und h zugleich

schneidet, d. h. welches die Bedingung

erfüllt, da ja immer (§ 6) y^ =ge-\-(/p ist. Wir erhalten also die

folgende Gleichung:

t+t-p' -e^-y+P + e

oder

1) 2.e= y + 2^ + e+i)' + e'.

Vermittelst dieser Formel finden wir durch dasselbe Verfahren

wie in den §§ 28 und 29 die Werthe der auf F bezüglichen Sym-

bole aus den Werthen der y enthaltenden Ausartungssymbole. Die

letzteren sind wieder grösstentheils null, die wenigen von null ver-

schiedenen sind Producte einer Combinationszahl mit 1 oder 2, mit

2, weil es zwei Gerade giebt, die vier gegebene Gerade schneiden.

So erhält man nach und nach die in der folgenden Tabelle unter ^

zusammengestellten Anzahlen. Die definireuden Bedingungen der

betrachteten einstufigen Systeme sind wieder links vorangestellt.

Die ihnen zugehörigen Zahlen j), e, ])'} ^ sind immer schon aus

voranstehenden Systemen bekannt. Viele Systeme konnten fort-

gelassen werden, weil der Werth jedes dreizehnfachen Symbols iden-

tisch ist mit den Werthen aller derjenigen Symbole, welche ent-

stehen, wenn man die auf j), e oder die auf ^V, e' oder die auf p,

e, i^, d bezügliche Bedingung dual umformt und alles übrige un-

verändert lässt.

Tabelle der Systeme.
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aclit Stralileii; welche, iii dem anderen Strahlliüschel liegend, die

acht Geraden der anderen Gruppe schneiden.

2. Aus i9V'^' = 96 folgt:

Es seien zwei Gruppen von je neun Geraden gegeben, so dass

neunmal zwei Gerade einander zugeordnet sind, und ausserdem sei

eine Gerade a gegeben. Man denke sich in jedem der co^ Strahl-

büschel, die ihren Scheitel auf a haben, die neun Strahlen gezogen,

welche die neun Geraden der einen Gruppe schneiden. Dann giebt

es 00 2 Strahlbüschel, in denen neun Strahlen liegen, welche die

neun zugeordneten Geraden der anderen Gruppe schneiden und zu-

gleich den erstgenannten neim Strahlen projectiv sind. Die Scheitel

dieser oo^ Strahlbüschel bilden eine Fläche von der sechsundneun-

zigsten Ordnung.

3. Aus ^»3 _ 3120 folgt:

Es seien zwei Gruppen von je dreizehn Geraden gegeben, so dass

dreizelmmal zivei Gerade einander zugeordnet sind. Dann giebt es im

Baimie 3120 mal zwei StraJdhüschel , tvelclie je dreizehn Strahlen von

folgender Beschaffenheit besitzen. Die dreizehn Stralüen des einen

Büschels schneiden die dreizehn Geraden der ersten gegebenen Gruppe,

und die dreizehn Strahlen des anderen Büschels schneiden die dreizehn

Geraden der anderen Gruppe, so dass immer zwei Strahlen, welche

Gerade schneiden^ sich projectiv entsprechen.

§ 31.

Aiizahleii für das aus zwei colliueareii Bimdelu bestehende

Gebilde (Lit. 42).

Die Anzahlen für zwei projective Grundgebilde zweiter Stufe

lassen sich in ähnlicher Weise aus ihren Ausartungsanzahlen be-

rechnen, wie die Anzaihlen für zwei projective Grundgebilde erster

Stufe in den vorhergehenden Paragraphen berechnet sind. Zunächst

behandeln wir das Gebilde F mit der Constantenzahl 14, welches

aus zwei in allgemeiner Lage befindlichen collinearen Bündeln B und

B' mit den Scheiteln p und p' besteht. Zwei solche collineare

Bündel erhält man z. B. in den Punkten C und C', wenn man zwei

Ebenen e und e' und einen Punkt S annimmt, dann jedem Punkte

A auf e denjenigen Punkt Ä' auf e' zuordnet, in welchem e' von

dem Verbindungsstrahl ÄS geschnitten wird, und die so zugeord-

neten Punkte Ä und A' mit C und C verbindet. Dadurch wird

jedem Strahle durch C ein bestimmter Strahl durch C und auch
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jeder Ebene durch C eine bestimmte Ebene durcli C zugeordnet,

und zwar so, dass, wenn ein Strahl durch C in einer gewissen

Ebene liegt, der zugeordnete Strahl auch in der zugeordneten Ebene
liegt. Einen Strahl des einen Bündels und eine Ebene des andern

Bündels nennen wir demgemäss conjugirt, wenn der dem Strahle

entsprechende Strahl in der Ebene liegt oder, was dasselbe ist,

wenn die der Ebene entsprechende Ebene durch den Strahl geht.

Nimmt man specieller S in der Ebene e an, so gehört jedem Punkte

A auf e ein Punkt Ä' auf der Schnittgeraden l von e und e' au,

so dass jedem Strahle durch C ein Strahl durch C zugehört, welcher

l schneidet. Umgekehrt gehört jedem beliebigen Strahle durch C
ein und derselbe Strahl durch C zu, nämlich der Yerbinduugsstrahl

CS. Einer beliebigen Ebene durch C entspricht ein Strahl auf e,

diesem der Strahl l auf e' und diesem endlich die Verbindungsebene

von C mit l. Umgekehrt aber entspricht einer beliebigen Ebene

durch C eine Ebene durch C, welche auch durch S geht. Dabei

sind die Ebenen durch den Strahl CS perspectiv den Punkten auf

l, und diese wieder perspectiv den Strahlen des Strahlbüschels,

welcher C zum Scheitel hat und in der Verbindungsebene von C
mit l liegt. Also sind die Strahlen des letztgenannten Strahl-

büschels projectiv den Ebenen durch den Strahl CS. Wir erhalten

demgemäss eine Ausartung miseres Gebildes Tmit folgender Definition

:

Die Ausartung % ist aus m'ci coUinearen Bündeln mit den

Scheiteln p und p>' zusammengesetzt^ so dass durch p ein singulärer

Strahl g, durch p' eine singiääre Ebene e' geht. Jeder Ebene durch p
entspricht im allgemeinen nur die Ebene e', jedem Strahle durch p'

nur der Strahl g. Jeder Ebene durch g aber entsprechen die sämmt-

lichen oo^ Ebenen, welche durch einen ganz bestimmten, zugeordneten

Strahl auf e' gehen, und jedem Strahle auf e' die sämmtlichen oo^

Strahlen, ivelche in einer bestimmten, zugeordneten Ebene durch g
liegen. Dabei sind die oo^ Ebenen durch g projectiv den oo^ Strahlen

des Strahlbüschels, der mit dem Scheitel p' in der Ebene e' liegt.

Die Constantenzahl . von ;« ist also 3 -f 3 + 2 + 2 + 3= 13. Diese

Zahl ist um 1 grösser als die Constantenzahl des in § 29 be-

handelten Gebildes, weil nach Festlegung der Träger des Strahl-

büschels und des dazu projectiven Ebenenbüschels noch eine ein-

fache Bedingung erforderlich ist, um auf dem Träger g des Ebeuen-

büschels den Scheitel p festzulegen. Indem ein Gebilde F zu

einem Gebilde x ausartet, erfüllt es eine einfache Bedingung,

welche wir auch mit k bezeichnen.

Schubert, Kalkül dm- abzälileiuleu treomotrio 14
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Bei der Erzeugung von x hatten wir den Punkt S auf die

Ebene e gelegt. Legen wir zweitens S auf die Ebene e', so erbalten

wir eine zweite Ausartung x', die sich von % nur dadurch unter-

scheidet, dass nicht durch 2^, sondern durch p' ein singulärer Strahl

geht, der nun g' heissen soll, und dass nicht durch p', sondern

durch j3 eine singulare Ebene geht, die nun e heissen soll. Die

Bedingung, welche F dadurch erfüllt, dass es in ein Gebilde a'

ausartet, bezeichnen wir auch mit x'.

Zu den bisher eingeführten einfachen Bedingungen

p, p', X, x'

fügen wir noch die beiden einfachen Bedingungen t, und ^'. t, be-

zeichne die Bedingung, dass von zwei entsprechenden Strahlen der

durch p gehende eine gegebene Gerade schneide, der durch p'

gehende einen gegebenen Punkt enthalte oder, was ganz dasselbe

ist, dass von zwei entsprechenden Ebenen die durch i^ gehende eine

gegebene Gerade enthalte, die durch p' gehende einen gegebenen

Punkt enthalte, t,' bezeichne diejenige Bedingung, welche aus der

eben definirten hervorgeht, wenn man p statt p' und p' statt p
setzt. Zwischen den sechs Bedingungen

p, p', X, x', i, e'

bestehen zwei Gleichungen, welche wir jetzt ableiten wollen. Wir
setzen ein einstufiges System von Gebilden F voraus und nehmen

zwei feste Pimkte A und B an, welche wir bei jedem der go^ Ge-

bilde F mit dem Scheitel p' verbinden. Den beiden Verbindungs-

strahlen entsprechen dann in jedem Gebilde F zwei Strahlen durch

Pj welche wir als ein Strahlenpaar auffassen. Auf das entstandene

einstufige System solcher Strahleupaare wenden wir wieder die Co-

incidenzformel 21 des § 15 an. Dann ist das Symbol 6g dieser

Formel gleich ^, das Symbol oh auch gleich £;, das Symbol öp

gleich p, das Symbol ae der Formel aber gleich l' zu setzen, weil

6e von jedem Gebilde F erfüllt wird, bei welchem der durch p und

durch den Punkt der Bedingung öe gehende Strahl einem Strahle

entspricht, der durch p' geht und den Verbindungsstrahl AB
schneidet. Endlich ist für das Coincidenzsymbol sa die Bedingung

X einzusetzen, weil bei jeder Ausartung x den beiden durch p'

und A imd B gehenden Strahlen ein und derselbe Strahl durch p
entspricht, nämlich der singulare Strahl r/; also erhalten wir:

^+^-p-i' = x

oder

1,^ 2.^=^'+p-^x.
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Indem wir dieselbe Betrachtung wiederholen, aber bei jedem

gestrichelten Sj^mbole den Strich fortlassen, bei jedem nichtge-

strichelteu ihn hinzusetzen, erhalten wir die zweite Formel, nämlich:

2) 2.e' = e+p' + x'.

Aus 1) und 2) folgen durch Elimination von ^' und t,:

3) 3.t=2.x-\-x'-\-2.2)-\-p'

und

4) 3.e' = 2.x' + ^ + 2.2y+p.

Vermittelst dieser Formeln finden wir alle vierzehnfachen,

aus ^J, j)', ^,
^' zusammengesetzten, auf F bezüglichen Symbole,

wenn wir erstens immer von denjenigen Symbolen, welche auf p
und p' bezügliche Bedingungen liölierer Dimension enthalten, auf

diejenigen Symbole übergehen, welche derartige Bedingungen niederer

Dimension enthalten, und wenn wir zweitens die Werthe der x und

y! enthaltenden Ausartungssymbole kennen. Diese Werthe aber gehen,

gemäss der Definition von % und %', unmittelbar aus den Anzahlen

hervor, welche in § 29 berechnet sind. Demgemäss erhält man

folgende Regeln.

1. Ein X enthaltendes Ausartungssymbol ist gleich null zu

setzen, weiui es keine auf p bezügliche Bedingung enthält, weil

sich dann der Scheitel p von x nicht bestimmen lässt. Ferner er-

füllt X die Bedingungen p^ resp. p^ dadurch, dass es seinen siugu-

lären Strahl g eine gegebene Gerade schneiden . lässt resp. durch

einen gegebenen Punkt schickt.

2. Ein 2^' erfüllendes x besitzt seinen Scheitel 79' auf einer

gegebenen Ebene.

3. X kann die Bedingung ^ sowohl dadurch erfüllen, dass es

seinen singnlären Strahl g eine gegebene Gerade schneiden lässt,

wie auch dadurch, dass es seine singulare Ebene e' durch einen

gegebenen Punkt schickt.

4. X erfüllt die Bedingung t,' dadurch, dass es eine durch den

singulären Strahl gelegte Ebene durch einen gegebenen Punkt

schickt, während der auf der singulären Ebene projectiv zugeord-

nete Strahl eine gegebene Gerade schneidet (cf. die Bedingung t,

des § 29).

5. Jedes x' enthaltende Symbol ist gleich demjenigen x ent-

haltenden Symbole, welches aus ihm entsteht, indem man bei den

gestrichelten Buchstaben den Strich fortlässt, bei den nichtge-

strichelten ihn hinzusetzt.

14*
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Hiernach kami man die Werthe der A.usartungssymbole sehr

leicht aus den Anzahlen des § 29 zusammensetzen; z. B.:

jci)e*r' = 4,.8 4-42.48 + 43.64 + 44.16,

wo die Zahl 8 gleich dem Symbole e^gl^ des § 29, die Zahl 48

gleich dem e^g^^^, die Zahl 64 gleich dem eg^^^ und die Zahl 16

gleich dem g^l^ des § 29 ist;

xpV^e'r'= 5,.4 + 53.8,

wo die Zahl 4 gleich dem gp^e^g^^^ des § 29 ist und die Zahl 8

gleich dem gp^e^g^l^ des § 29 ist.

In der folgenden Tabelle stehen voran die definirenden Be-

dingungen der betrachteten einstufigen Systeme, dann folgen die

Ausartungsanzahlen mit kurzem Hinweis auf ihre Entstehung, dann

die aus vorher behandelten Systemen bekannten Zahlen p und p\
endlich die durch die Formeln 3 und 4 sich ergebenden Zahlen

l und tj, wobei zu beachten ist, dass der Werth jedes sowohl t,

als auch ^' enthaltenden Symbols auf ztceifache Weise sich ergiebt.

Tabelle der Systeme.
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Sind einerseits eine Gruppe von sieben Punkten und sieben

Strahlen, andererseits eine Gruppe von sieben Strahlen und sieben

Punkten gegeben, so dass immer ein Punkt der einen Gruppe einem

Strahle der anderen zugeordnet ist, so giebt es 790 Paare von

Bündeln von solcher Beschaffenheit, dass die durch die gegebenen

Punkte und Strahlen der einen Gruppe gehenden sieben Strahlen

und sieben Ebenen des einen Bündels conjugirt sind den sieben

Ebenen und sieben Strahlen, welche durch die zugeordneten Strahlen

und Punkte gehen und dem anderen Bündel angehören.

Ebenso wie die oben behandelten Systeme lassen sich auch

diejenigen Systeme behandeln, deren definirende Bedingung die beiden

ziveifaclien Bedingungen enthält, welche aussprechen, dass zwei ent-

sprechende Ebenen der beiden collinearen Bündel durch gegebene

Gerade gehen, resp. dass zwei entsprechende Strahlen der beiden

Bündel durch gegebene Punkte gehen. Die Werthe der Symbole,

welche ausser den auf p und p' bezüglichen Bedingungen nur solche

doppelten Bedingungen enthalten, kaim man durch die obigen For-

meln nicht gewinnen. Doch ergeben sich nicht bloss diese Sym-

bole, sondern alle solche, doppelte Bedingungen enthaltenden Sym-

bole aus den oben berechneten Ausartungsanzahlen und den An-

zahlen für das allgemeine Gebilde F durch gewisse Formeln ziveiter

Dimension, die man leicht aus dem Principe von der Erhaltung der

Anzahl gewinnen kann (cf. die analogen Formeln 9 bis 12 in § 32).

Einige von den Symbolen, welche ausser den auf p und p)' bezüg-

lichen Bedingungen nur solche doppelte Bedingungen enthalten,

berechnete übrigens schon Sturm auf anderem Wege in seinem

„Problem der Collineation" (Math. Ann. Bd. 10, pag. 117 bis 136).

Wendet man auf das aus p und p' bestehende Punktepaar die

Formeln 15 bis 17 des § 13 (pag. 46) an, so ergeben sich aus den

obigen Anzahlen eine Reihe von neuen Resultaten, aus denen wir

beispielsweise zwei herausgreifen.

1. Aus py2e9-fijV3^'-' = 3-f6 = 9 folgt:

Sind neun Strahlen und ihnen zugeordnet neun Punkte gegeben,

so giebt es oo^ Bündel von der Beschaffenheit, dass immer die

nach den neun Strahlen gehenden Ebenen jedes Bündels colliuear

conjugirt sind den neun Strahlen, die, in demselben Bündel liegend,

nach den neun Punkten gehen. Die Scheitel dieser Bündel bilden

eine Fläche neunten Grades.

2.- Aus i/gii +^9y ^11 -^pp'^l'^ +y'e'' = 1 + 22 + 66 -f 32 = 121

folgt:
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Wenn elf Strahlen und ihnen zugeordnet elf Punkte gegeben sind,

so gieht es im Bminie 121 Punkte, ivelchc, mit den elf Strahlen und

den elf Punkten verbunden, elf Ebenen und elf Strahlen liefern, die

collinear conjiigirt sind.

§ 32.

Anzahlen für das aus zwei correlativeu Bündeln

bestellende Gebilde (Lit. 42).

Die Anzahlen für dieses Gebilde hat schon Herr Sturm in

einer ausführlichen Abhandlung (Math. Ann. Bd. 12, pag. 254 bis

368) aus Ausartungsanzahlen berechnet, nachdem Herr Hirst für

das dual entsprechende, aus zwei correlativen Ebenen bestehende

Gebilde diejenigen Symbole berechnet hatte, bei denen die beiden

Ebenen als gegeben angesehen werden. Trotzdem berechnet der

Verfasser die nur einfache Bedingungen enthaltenden Symbole hier

noch einmal, weil die Methode und die Resultate durch die Sym-

bolik des Verfassers durchsichtiger erscheinen möchten.

Unser Gebilde F ist aus zwei Bündeln B und B' mit den

Scheiteln p und 2)' so zusammengesetzt, dass immer jedem Strahle

des einen Bündels eine Ebene des anderen und umgekehrt ent-

spricht. Man kann sich dieses Gebilde durch perspective Zuord-

nungen ebenso erzeugen, wie in § 31 das aus zwei collinearen

Bündeln bestehende Gebilde , nur dass man dabei in der einen der

vermittelnden Ebenen das Punktfeld und das Strahlenfeld, etwa

durch polare Verwandtschaft in Bezug auf einen Kegelschnitt, ein-

deutig zuzuordnen hat. Man erhält dann die beiden folgenden

Ausartungen des Gebildes F.

1. Die Ausartung n besteht aus zwei Bündeln B und B' mit

den Scheiteln p und jV, welche beide singulare Strahlen enthalten,

die wir g und g' nennen. Einer Ebene in B entspricht im allge-

meinen der Strahl g' in B', einer Ebene in B' der Strahl g in B.

Jeder g enthaltenden Ebene in B aber entsprechen co^ Strahlen in

B', welche in einer bestimmten zugeordneten g' enthaltenden Ebene

liegen. Dadurch erhält man zwei projective Ebenenbüschel in B
und B', welche die singulären Strahlen g und g' zu Trägern haben.

Die Constantenzahl eines aus zwei projectiven Ebenenbüscheln (§ 28)

bestehenden Gebildes ist 4 + 4 + 3. Die Festlegung der beiden

Scheitel p und p' erfordert zwei Bedingungen; also ist die Con-

stantenzahl von 7t gleich 13. Indem also F zu einer Ausartung 7t

wird, erfüllt es eine einfache Bedingung, die wir auch ji nennen.
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2. Die Ausartung A bestellt aus zwei Büudeln B und B' mit

den Scheiteln p und y, welche beide singulare Ebenen e und e'

enthalten. Einem beliebigen Strahle in B entspricht im allgemeinen

in B^ die Ebene e\ einem Strahle in -B' die Ebene e in B. Jedoch

entsprechen jedem in e liegenden Strahle des Bündels B oo^ Ebenen

in B\ welche durch einen bestimmten zugeordneten, in e' liegenden

Strahl g gehen. Dadurch erhält man zwei projective Strahlbüschel

in B und i>", deren Ebenen e und e' sind. Die Constantenzahl

eines aus zwei projectiven Strahlbüscheln bestehenden Gebildes

(§ 30) ist aber 5 + 5 + 3 ; so gross ist also auch die Constanten-

zahl von A. Indem F zu einer Ausartung A wird, erfüllt es dem-

nach eine einfache Bedingung, die wir auch A nennen.

Es fragt sich nun, was für einfache Bedingungen wir sonst

noch zu definiren haben. Da die Bestimmung einer Ebene oder

eines Strahles in einem gegebenen Bündel eine ziveifaclie Bedingung

erfordert, so spricht man eine zweifache Bedingung aus, wenn man
verlangt, dass ein gegebener Strahl des einen Bündels einer ge-

gebenen Ebene des anderen Bündels entspricht, oder genauer, dass

ein durch einen gegebenen Punkt gehender, dem einen Bündel an-

gehöriger Strahl einer Ebene entspricht, die dem anderen Bündel

angehört und durch eine gegebene Gerade geht. Diese zweifache

Bedingung bezeichnen wir mit 7} resp. ri\ je nachdem der Strahl in

dem Bündel B oder J5' liegen soll. Eine einfache Bedingung legen

wir also unserem Gebilde auf, wenn wir verlangen, dass ein Strahl,

der, in dem einen Bündel liegend, durch einen gegebenen Punkt geht,

einer Ebene entsprechen soll, die, in dem anderen Bündel liegend,

durch einen gegebenen Punkt geht. Nennen wir zwei Strahlen

der beiden Bündel conjugirt, wenn die dem einen entsprechende

Ebene durch den anderen geht, und zwei Ebenen conjugirt, wenn

der Strahl, welcher der einen entspricht, in der anderen liegt, so

können wir die eben genannte Bedingung, welche ^ heissen soll,

auch so aussprechen:

Bie Bedingung ^ verlangt, dass zivei durch zwei gegebene Punkte

gehende Strahlen der beiden Bündel conjugirt sind.

Analog erhalten wir die Bedingung v, ivelclie verlangt, dass zwei

durch zwei gegebene Gerade gehende Ebenen conjugirt sind.

Zwischen den sechs einfachen Bedingungen

V, I>'^ ^, ^, l^' ^
,

bestehen zwei Gleichungen, welche wir jetzt ableiten wollen. Wir

setzen ein einstufiges System von Gebilden F voraus, nehmen will-
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kürlich zwei Punkte C und D an und ziehen in jedem der go^ Ge-

bilde die dem Bündel B' angehörigen, durch C und D gehenden

Strahlen. Ihnen entsprechen immer zwei Ebenen des Bündels B.

So erhalten wir ein einstufiges System von Ebenenpaaren, auf wel-

ches wir die Coincidenzformel erster Dimension (pag. 49) e-{-f—h= E

für Ebenenpaare anwenden. Dabei ist für e und für f ^ zu. setzen.

Aber aus dem Symbol h wird v, weil h erfüllt wird von jedem F,

welches zwei conjugirte Ebenen enthält, von denen die B angehörige

durch die Gerade der Bedingung h geht, die B' angehörige aber

durch den Verbindungsstrahl CD geht. Das Coincidenzsymbol €

kann nur dann erfüllt werden, wenn F in B' eine Ebene besitzt,

welche zwei verschiedenen Ebenen durch B entspricht, d. h. wenn F
die Bedingung A erfüllt; wir erhalten also:

^-\- ^ — v = l

oder

1) 2.^-v = L

Um die zweite Gleichung abzuleiten, setzen mr wieder ein

einstufiges System von Gebilden F voraus und nehmen zwei sich

schneidende Gerade c und d willkürlich an. Durch diese legen wir

bei jedem der co^ Gebilde die beiden dem Bündel B' angehörigen

Ebenen. Die diesen Ebenen entsprechenden Strahlen im Bündel

B fassen wir als Strahlenpaar zusammen. So erhalten wir ein ein-

stufiges System solcher Strahlenpaare, auf welches wir die Coinci-

denzformel 21 des § 15 anzuwenden haben. Dabei ist für 6g und

öh V, für op p einzusetzen.. Aber <5e wird erfüllt, wenn in B der

Strahl nach dem Punkte der Bedingung 6e entsprechend ist dem

Strahle, der in B' nach dem Schnittpunkte von c und d geht, d. h.

wenn F (i erfüllt. Das Coincidenzsymbol so wird erfüllt, erstens,

wenn zwei verschiedenen Ebenen in B' eine und dieselbe Ebene in B
entspricht, zweitens aber auch, wenn die Schnittebene von c und d

eine Ebene des Bündels B' ist, d. h. wenn F die Bedingung p' er-

füllt; demgemäss erhalten wir:

V -\-v—p — ^ = 7i-i-p)'

oder

2) 2.v-^=^p-\-p' + 7C.

Eliminirt man v resp. ^ aus den Gleichungen 1 und 2, so

erhält man:

3) • 3.(i=p-\-p' + 7t-{-2.X,

4) 'd.v = 2.pi-2.p'-{-2.7t-\-L
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Vermittelst dieser Gleichungen kaim man die Wertlie aller vier-

zelinfacHen, aus p, p', ii, v zusammengesetzten Symbole finden, so-

bald man die Wertlie der % und l enthaltenden Ausartungssymbole

kennt. Diese aber lassen sich bei genauer Berücksichtigung der

Definitionen von n und A sehr leicht durch die in den §§ 28 und 30

berechneten Anzahlen ausdrücken. Man findet nämlich aus den

Definitionen von % und A:

5) Tt^l^TCt,

6) 7iv = 7cg -{-ng',

7) Afi = Ae-fAe',

8) ^v = ^,

wo die Bedingung t, bei tc angiebt, dass durch die singulären Axen

g und g' projectiv zugeordnete Ebenen nach gegebenen Punkten

gehen, bei A aber angiebt, dass in den beiden singulären Ebenen

e und e' projectiv zugeordnete Strahlen liegen, die zwei gegebene

Gerade schneiden. Man beachte femer noch, dass jedes tc enthal-

tende Symbol gleich null zu setzen, wenn es nicht jjp' als Faktor

enthält. In den folgenden Beispielen zur Berechnung sind die

Symbole rechts vom Gleichheitszeichen auf die in den §§ 28 und 30

behandelten Gebilde zu beziehen. Statt des h in § 28 ist immer

g' gesetzt.

1) Ttpy^'v'^gg'.t' {g+g'y=o'g'pt' + 2 .g'g's^'+gG'i'

^2.g,g',X' + 2.g,g\l' + 2.g,g\l' + gG'^'

= 2.3 + 2.9 + 2.3-1-2 = 32;

2) Ttpp' ^i,'v'= r (^ + g'f = 6, . g'g" ^^+ 63 .
g'g'' l'

+ 30(i/,+ ^^)(?'^-^ = 30.(3+ l) + 80.5 + 30.(3+l)

= 640;

3) Ai^V'^' =P' (e + e? ^'^ = 8 + 2 . 32 + 16 = 88;

4) AftS'^= (e + ej ^» = 4^63 e'^» + 4^ . e^e'^^' + ^^ • ed^'

= 4,. 42 + 42. 96 + 43. 42 = 912.

In der folgenden Tabelle stehen voran die definirenden Beding-

ungen der betrachteten einstufigen Systeme. Dann folgen die be-

rechneten Ausartungsanzahlen, dann die aus vorher behandelten

Systemen bekaimten Zahlen p und p' . Endlich enthalten die beiden

letzten Columnen die durch die Formeln 3 und 4 berechneten Zahlen

II und V, wobei zu beachten ist, dass jedes ^ und v enthaltende

Symbol auf doppelte Weise entsteht.
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man sie aucli aus den schon berechneten Anzahlen vermittelst meh-

rerer Formeln ztveiter Dimension erhalten. Um diese Formeln durch

das Frincip von der Erhaltung der Anzahl abzuleiten, setzen wir

ein zweistufiges System von Gebilden F voraus, nehmen zwei

Punkte C und D' willkürlich an, denen wir zwei msammenfallende

Punkte C und D zuordnen. Die Bedingung ^^, dass zwei durch C"

und I)' gehende Strahlen des Bündels B' den durch G und D
gehenden Strahlen in B conjugirt sind, erfüllt daim erstens jedes

r, bei welchem die durch C und D' gehende Ebene des Bündels

B' dem Strahle entspricht, der, in B liegend, nach den zusammen-

gefallenen Punkten C und D geht, zweitens auch jedes F, welches

zwei singulare Ebenen e und e' hat und dabei e durch die zusammen-

fallenden Punkte C und B schickt. Also ist:

9) ii^ = y] + Xe,

also auch:

10) ^2 = V + Ae'.

Nehmen wir ferner zwei sich schneidende Strahlan c' und iV

an und ihnen zugeordnet zwei zusammenfallende Strahlen c und d-^

dann wird die Bedingung v^, die durch c' und d' gehenden Ebenen'

des Bündels B^ sollen den Ebenen conjugirt sein, die im Bündel B
nach c und d gehen, erstens erfüllt von jedem F, bei welchem die

durch c und d gehende Ebene im Bündel B dem Strahle entspricht,

welcher, in B' liegend, nach dem Schnittpunkte von c' und d^ geht,

zweitens auch von jedem F, bei welchem die Schnittebene von d

und d' conjugirt ist zu der Ebene, die in B nach c und d geht,

d. h. von jedem F, welches die Bedingung v|/ —^P erfüllt, drittens

von jedem F, welches zu einer Ausartung it wird und dabei den

singulären Strahl g durch die Gerade schickt, in der c und d ver-

einigt sind, viertens endlich von jedem F, welches seinen Scheitel

p auf c und d hat. Wir erhalten also:

11) v^=^n' + viJ + %cj--iP+p\

12) v^ = y]-\-vp-\-7ig' -iJ^-\-lP.

Addirt man sowohl 9 und 10, wie auch 11 und 12, substituirt X^

für Ac + Ae' gemäss Formel 7, tcv für 7tg-{-7tg' gemäss Formel 8,

2|n — V für A nach Formel 1, 2v— ii—p—pi für jr nach Formel 2,

so kommt beide Male dasselbe Resultat, nämlich

13) ^v-=ri-\-rl,

was auch direct abgeleitet werden konnte. Vermittelst dieser For-

meln erhält man z. B.

Schubert, Kalkül der abzählenden Geometrie. 15
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1) rjv'^ = ^^v^^ - Iv^^e =- 2936 - 1560 = 1376

oder aucli

^0,12 _ ^,14 _ ^13^ __ ^^12^r ^ ^12^2 _ ^12^2 _ 2384 - 1008 - = 1376.

2) Vi>i>V'^'=PPVV-AfiVe' = 112-0 = 112

oder auch

Tl'pp' ^'^v^ =pi)' li^v^ —j)2)'^^^v^ — 7tpp'ii^^>^g-\-pp^^^i^v^— p^p^u?v^

= 448 - 176 - (2 + 3 . 14 + 3 . 34 + 14) = 112.

3) Tirfpp' ^^v^^ri'pp' ^'^v^ — Xyfpp' ^^v^e= 112-0 = 112,

ebenso

rfpp'ii^v^=n2 und ri'^pv' iv>v^ =U2.
Diese drei Resultate können wieder controlirt werden durch

Formel 13, nämlich

it^vfpp' F'v'' = {rj^-\-2.7]'r]'-\- 7]'^) li^v^

oder

448 = 112 + 2.112 + 112.

Ausser den hier und im vorigen Paragraphen besprochenen

Gebilden kann man noch zwei andere Gebilde durch Zusammen-

setzung zweier projectiver, mveistufiger Grundgebilde erzeugen, und

die auf sie bezüglichen Anzahlen aus Ausartungsanzahlen berechnen.

Es sind dies die folgenden:

1. Das Gebilde, welches aus einem Bündel B und einer Ebene

E' so zusammengesetzt ist, dass jedem Strahle in J5 ein Punkt auf

£", jeder Ebene durch JB ein Strahl auf £" projectiv zugeordnet ist.

Die eine Ausartung dieses Gebildes besteht aus zwei projectiven

Strahlbüscheln, die andere aus einem Ebenenbüschel in B und

einer dazu projectiven geraden Punktreihe in E' . Die Ausartungs-

anzahlen hängen also von den in den §§ 28 und 30 berechneten

Anzahlen ab.

2. Das Gebilde, welches aus einem Bündel B und einer Ebene

E' so zusammengesetzt ist, dass jedem Strahle in B ein Strahl auf

E' und jeder Ebene in B ein Punkt auf E' entspricht. Die eine

Ausartung dieses Gebildes besitzt einen Strahlbüschel und einen

dazu projectiven Ebenenbüschel, die andere eine gerade Punktreihe

und einen dazu projectiven Strahlbüschel. Die Ausartungsanzahlen

bestimmen sich also aus den in § 29 berechneten Anzahlen.

Die Anzahlen für die vier Gebilde, in denen zwei zweistufige

Grundgebilde projectiv zugeordnet sind, hängen also durch ihre

Ausartungen von den Anzahlen der Gebilde ab, in denen zwei ein-

stufige Grundgebilde projectiv sind. Gerade so kann man aus den
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Anzahlen für die Gebilde, in denen ziveistuflge Grundgebilde pro-

jectiv sind, die Ausartungsanzahlen und damit aucli die übrigen

Anzahlen für solche Gebilde berechnen, bei welchen dreistufige

Grundgebilde eindeutig zugeordnet sind. Ist dies der Punktraum

und der Ebenenraum, so erhält man ein Gebilde, dessen Anzahlen

Herr Hirst in einer Abhandlung berechnet hat, die nächstens er-

scheinen wird (Lit. 42).

Die vielen in diesem Abschnitt berechneten Anzahlen sind ver-

mittelst der Ausartungen schliesslich durch die axiomatischen An-

zahlen des Raumes ausgedrückt. Ausser den hier mitgetheilten

Zahlen hat man bisher kaum Anzahlen durch die Chasles-Zeuthen-

sche Reduction bestimmt. Doch steht nichts im Wege, systematisch

zu immer compUcirteren Gebilden vorzuschreiten, z. B. zu der Cayley-

sclien Regelfläche (Lit. 39) und den übrigen Flächen dritter Ordnung,

zu den Complexen ziveiten Grades, zu den ClehscJi sehen Connexen^ zu den

höheren Collineationen und Correlationen, bei denen die Elemente

der Grundgebilde nicht eindeutig, sondern a-ß- deutig auf einander

bezogen sind (Lit. 41) und so weiter.

Vielleicht versucht es die analytische Geometrie im Sinne von

Salmon- Fiedler und Clebsch- Lindemann, mit ihren Mitteln in das

durch diesen Abschnitt eröffnete Fragengebiet allmählich einzu-

dringen. Namentlich stellen die Resultate dieses Abschnittes be-

züglich der Ausartungen der Gebilde an die analytische Geometrie

die wichtige Forderung, die analytisch -geometrische Darstellung

eines Gebildes so einzurichten, dass die wichtigsten Ausartungen

dieses Gebildes daraus ersichtlich sind. Beispielsweise stellt § 25

das Problem, die Natur von jeder der elf Ausartungen der ciihischen

Baumcurve algebraisch m erkennen. Ferner wäre es interessant,

wenn es gelänge, die grösseren Stammsahlen der Ausartungen in

den §§ 23, 24 und 26 auch algebraisch abzuleiten (cf. das Preis-

thema der Kopenhag. Akademie, 1878, hier pag. 186).

15 =
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Die melirfaelien Coineidenzen.

§ 33.

Coincidenz von Schiiittpuukteii einer Geraden mit einer

Fläche (Lit. 43).

Eine Fräcke Fn m*" Ordnung liat mit jeder Geraden y n Punkte

gemein. Bezeichnet man irgend einen dieser n Punkte mit ^i,

irgend einen zweiten mit p.^, irgend einen dritten mit p^ und so

fort bis pn, so ist nach der Coincidenzformel erster Dimension für

Punktepaare (§ 13) die Bedingung ^, dass zwei solche Schnitt-

punkte coincidiren, von den drei Bedingungen i\, i\t g abhängig

durch die Gleichung:

Multipliciren wir diese Gleichung z. B. mit g^, so kommt:

h9s=P29s+Pigs-G.

Wendet man dami die Incidenzformel III in § 7 an, so erhält

man:

oder

hg-^ = G+Pi^g + V2^fj-

Jedes der Symbole rechts lässt sich jetzt aus der Definition

der Fn bestimmen. G bedeutet, wie oft sich auf einer gegebenen

Geraden ein Punkt der Fn mit irgend einem andern Punkt der F^
zusammenstellen lässt, wobei in jedem Paare sowohl der eine wie

der andere Punkt als erster des Paares aufzufassen ist. Also ist,

gemäss der Definition der Fn'.

G = w (w - 1).

Die Symbole 2h^g und p^^g sind gleich null zu setzen, weil ein

beliebig gegebener Punkt nicht auf der zu Grunde liegenden Fläche

zu liegen braucht. Also ergiebt sich

:

fa^r/., = M(n— 1).
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Dies heisst in Worten:

Jeder Strahlhüschel des Baumes hesiM n(n—l) Strahlen, von denen

jeder zwei misammenfallende Punkte der Fn entMlt.

Setzen wir also, wie dies auch im Folgenden immer geschehen

soll, die Fn punlä- allgemein^ d. h. ohne Doppelcurve etc. voraus,

so kömien wir das erhaltene Resultat auch so aussprechen:

Jeder Strahlhüschel des Baumes besitzt n(n— l) Tangenten einer

Fn oder, was dasselbe ist, die Tangenten einer Fn bilden einen Com,-

plex vom Grade n(n— l).

Natürlich konnten wir oben statt i\ imd 2^2 irgend welche zwei

verschiedene von den n Symbolen p schreiben. Es steht nun aber

auch nichts im Wege, die Bedingung, dass p^^ und p.^ coincidiren,

mit denjenigen Bedingungen zusammenzusetzen, welche aussprechen,

dass 2^2 ^^^ Pä oder p^ und Pg coincidiren und so fort. Man gelangt

so zu allen möglichen Anzahlen, welche sich auf inehrfache und

mehrpmiktige Berührung einer Fläche durch eine Gerade beziehen-,

z. B. erhält man für die zweifache Bedingung, dass ausser p^ and

jjg auch noch zwei andere Punkte, etwa p.^ und p^ coincidiren sollen,

bei Anwendung derselben Coincidenzformel

:

^üh + hlh - h^>

wobei nur zu beachten ist, dass man £3 nicht durch p.^ oder 210

sondern durch irgend welche zwei andere Symbole |J auszudrücken

hat. Man erhält also für die Bedingung, dass eine Gerade mit

einer Fläche an zwei verschiedenen Stelleu zwei zusammenfallende

Schnittpunkte hat:

{Pi+P2-9)(jih+P^-'9)-

Eine solche Gerade nennt man eine Boppeltangente. Da nun in

jedem der beiden Berührungspunkte die Coincidenz von p^ und 2h

resp. j)3 mid p^ gedacht werden kann, so erhalten wir, wenn wir

die Bedingung, dass eine Gerade Doppeltangente einer Fn ist, mit

«22 bezeichnen:

2
. 622 = (2^1 +Ä -9) {ih ^p^-y)

oder

2 . £22 =PiP^+Pdh+P2Pz i-P2P4-fJPi '-9P2-9P3 -f/Pi + (/e + (/p-

Von den zehn Symbolen der rechten Seiten bedeuten dann die

vier ersten ganz dasselbe, nämlich dass eine Gerade g mit einer

Fn zwei auf gegebenen Ebenen liegende verschiedene Schnittpunkte

habe. Ebenso bedeuten die vier folgenden Symbole ganz dasselbe,

nämlich dass eine Gerade g eine gegebene Gerade schneide und

dabei einen Schnittpunkt mit der F,



230 Fünfter Abschnitt.

habe, üeberhaupt ist jedes aus i Faktoren j9 mit i verschiedenen

Indices bestehende Symbol gleich jedem anderen Symbol, das aus

i Faktoren ]} mit verschiedenen Indices zusammengesetzt ist. Mul-

tipliciren wir nun die obige Gleichimg mit ge, so kommt:

2 . e^.,ge= 4 .p^p^ge - 4 .2h9^ + <x = 4 .ihPsfJe - 4 .p,^g -3.6?.

. Da jetzt die Symbole vierfacJic Bedingungen darstellen und der

Strahl die Constantenzahl 4 hat, so repräsentiren die Symbole

Anzahlen, die wir berechnen wollen.

Um PxPsge zu bestimmen, beachten wir, dass auf der Ebene

der Bedingung ge sowohl die Ebene von p^^ wie auch die Ebene von

j>3 n Punkte der i^„ ausschneidet. Man erhält also n^ Verbindungs-

strahlen der ersten n Punkte mit den zweiten n Punkten. Aber

auf jedem dieser Verbinduugsstrahlen kann man jeden der *? — 2

übrigen Punkte als p^ und jeden der n — o dann noch übrigen

Punkte als p^ ansehen; also ist:

PiPz(Je= n^{n-2){n-^).

Für p-^g ergiebt sich wieder nMl. Um G zu bestimmen, be-

achten wir, dass auf der Geraden der Bedingung G jeder der n

Schnittijunkte als ^)^, jeder sonstige als ^j^, jeder der n — 2 daun

noch übrigen Punkte als p^^ jeder der w — 3 dann noch restirenden

Punkte als p^ aufgefasst werden muss; also kommt:

2 . £22^« = 4 .
«2 {n - 2) (n - 3) - 4 . - 3 . n (/i - 1) {n - 2) {n - 3)

= n {n - 2) (w - 3) (4w - 3 n + 3)

oder

«22 9e —\-n (n - 2) {n - 3) (m + 3).

Soviel Doppeltangenten liegen also in jedem ebenen Schnitte der

Fläche n''^'' Ordnung.

Analog erhalten wir für die Bedingung £3, dass auf einer Ge-

raden von den n Schnittpunkten mit der Fn sowohl die Punkte

p^ und p^, wie auch die Punkte p.2 und ^^o coincidiren sollen,

{l\+lh-9)(^P^-Vpz-^9)
oder

ihih -\-ihih +i>-2ih +}h^ - 9 O'i -\-ih) - - -Qlh + Oe+gp-
Also ist:

hOe = 3 .Pilhde +Pi^ge -p^^g -Ps^g - 2 .p^^g -4..G-{-G.

Hier sind PiPig« = n^ {n — 2), G = n {n — 1) (w — 2), die übrigen

Symbole gleich null zu setzen; also ist:

s^ge= 3 . w2 (w - 2) - 3 . n (w - 1) {n - 2)

= 3w(w-2).
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Dies ist also die Zahl der in einer gcgehenen Ebene liegenden

Haupttangenten der Fnj d. h. derjenigen Tangenten, welcJie dreipunldig

herüliren.

Um auch alle übrigen, auf die melirfacheu und melirpunktigeu

Tangenten bezüglichen Anzahlen zu gewinnen, definiren wir das

Symbol

Eikl.n,

WO /, li, l, tn nur geschrieben wird, wenn es grösser als 1 ist.

Es bezeichne dieses Symbol die Bedingung, dass eine Gerade von

ihren w Schnittpunkten mit Fn an einer Stelle i, an einer

zweiten Stelle k, an einer dritten l, an einer vierten m Punkte

vereinige. Da es für eine Gerade eine einfache Bedingung ist, zwei

Schnittpunkte mit Fn zu vereinigen, so sind £3 ei^e einfache Be-

dingung, £3 und £22 zweifache, £4, £32, £222 dreifache, £5, £42, £33, £332,

£2-222 vierfache Bedingungen. Bedingungen von noch höherer Di-

mension lassen sich nicht aufstellen, weil die Gerade die Constan-

tenzahl 4 hat. Wir bezeichnen ferner bei £2, £3, £4 den Berührungs-

punkt beziehungsweise mit &2? ^3; K) ^^i % ^^^ Punkt, wo drei-

punktige Berührung stattfindet, mit 63, den Punkt, wo zweipunktige

Berührung stattfindet, mit b^. Bei £32 nennen wir zur Unterscheidung

&2 irgend einen der beiden Berührungspunkte, c.^ dann den andern.

Bei £222 bezeichnen wir irgend einen der drei Berührungspunkte mit

?>2. Natürlich bedeuten diese Symbole &2> ^37 ^4> ^2 auch die zu-

gehörigen Bedingungen, also z. B. £32^3, dass eine Gerade eine Fläche

drei-zweiptmlitig berühre, und dabei den Punkt, wo dreipunktige

Berührung stattfindet, auf einer gegebenen Ebene habe, ferner £22^2^5

dass eine Gerade Doppeltangente sei und dabei den einen Be-

rührvmgspunkt auf einer gegebenen Geraden besitze, d. h. J^-mal

die Bedingung, dass eine Gerade in einem gegebenen Punkte der

Fn berühre und ausserdem die Fn noch an einer andern Stelle be-

rühre. Wir drücken nun mit Benutzung der eingeführten Symbole

die zu berechnenden, auf die £ bezüglichen vierfachen Bedingungen,

durch gewisse leicht zu ermittelnde, auf g und die n Schnittpunkte

bezügliche Bedingungen aus. Dabei lassen wir aber erstens die-

jenigen Symbole fort, welche gleich null sind, und zweitens die-

jenigen, welche sich nach den Incidenzformeln (§ 7) leicht als die

Summe zweier anderen erkemien lassen, wie z. B.

hh C'ig= h \0e + «2h ^2^ = «2 'VJe + f
2 ^2^^'2

J



1) ^29s,
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= 3 .pi%9 + 4 -IhlhPsfJ - 3 ./i>i' - ^9'PiP2

+ Q-9'Pi-f/
= 3 .p,W + 4 .p,^p,p, + 4 .i^jJai/, - 3 . G - 9 . 9ePa>2

= 3 .i^i'zJa" + 4 .Ä'i^2i^3 - 5Ä2\>i/« - 2 . (^;

11) £,&, = (Pi+J52-^)(2Ji+i?3-6')(23i+i?4-^)i^i

= 3 . Pi_''P2P3 + PiPiPsP^ - 6 • 9Pi^P2 - 3
. 9PdhP3

-\-'^.9hh^ + ^(fPiP~z-9hh

= PdhPzPi + 3 'PihhP-ö - 6 •Pl'-P2' - 3 .Pi''P2P3

- 3 .^,iv^2 + 3 . (^ + 3 . (/,2;iiJ2 + 3 (7 - 2 .
(^

= PühPüh - 6 .i>i'i'2'+ 4 ö^

;

12) £32^ = iPx + P2 - ö') (Pi +P^ - 9) (Pa +P6-9)(J
= 2.p,'9 + 6 .i?ii?2i^35' - fPi' - ll5''2?iP2 + G -^'i^i - ^'

= 2 -i^i^i^a'' + 6pii^2^« + 6 -Pi^Püh-G- ^'^9ePiP2

-nG + 6.2G-2G
= 6 -Pi'P2P, + 2 .p,V -pPiP29e -2.G,

13) £32^3 = iXh+P2-9)(lh+P'i-'y){P^^Pi-<j)Px
= 4 .i>i2i)2i^3 + 2 .ihP2Püh - 6 •i'i^'Ä - 5 •i/Ä2J2i^3

+ 2 . /i^i^ ^ 4 _ ^2^5^p^ _ ^3^^

= 2 .PdhPsPi + 4 .i)i2_p2P3 - Öi^i^iJ^' - 5iJi'i?22?3

-
55'.i'iP2+ 2 . ö^+ 4

. 5'«i?i2)2 + 4 . G^ - 2 . (t

= 2 .pdhPüh - Pi^P2P3 - 6 •i'1'2'2' - 5'«Pii'2 + 4G^,

14) «32 ^2 = (Pl +P2-9) {Pl +B -- 9) {Pi+Ä - i/)i^4

- Pi'ä' + 4 .iJi2p2lJ3 + ^PlP^Pdh - ^9PlP2 - '^9PlP2Pz

-\-9hh^-\-^-9'PxP2-9^Px

= 3 .P1P2PBP4.+ 4 .i)i'i?2l'3 H-I'i'ä' - Öj^i^i^a' - ^Pl^P2P3

- l9eV,P2 + ^ + 5 .i/^ÄPs + 5G^ - 2
.
ö

= 3 .pühPsPi- 3 . 2^i'i>2P3- 4 .p,'2h''- 2 • ^'«l^ii^a + 4
.
(^;

15) 3!£222</ = (>i+i'2--^)03+i'4-^)(>5+i>G-^)^
= 8 .PiP2Ps9 - 12 .P1P29' + 6i>ii/' -/
= 8.Vi^2i^3+ 8.2>iP2^«-12iJii>2^«~12(^+ 6.2G^-2G^

= 8 .i?i2i?2i%
- 4i)ii92^« - 2 (r;

16) 2 . £222h = (jh +i^2 - 9) (P3 +1>4 - i/) (2%+Ä - ^)i^i

= 4 .i>i-2\>P3 + 4 .pdhPüh - 4 .^i^i^Pa - 8 9PdhP3
+ 9h\^ + ^-9'"PxP2-9^Pi

= 4 .i?i'2>22>3 + 4 d\P2PiPi - 4 .Ä'i^2'- 8 -i^i'Äi^s

-8.^.2Jii5, + G^ + 5.(7.i)ii)2 + 5.(?-2.G
= ^.p^p-iPüh -4.iVi^2i^3~4.i9i-2V-3.(/,i>iP2 + 4.<^;
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1 ^) f
5 = 0^1 +lh - 9) ilh +l>-6 - y) {Pi -^ih - 9) (ih +lh - 9)

= 6 .Jh^lhlh + 5 -Pählhlh - 12 .^'i^i'i^a - ^Q'9PiP2Pä

+ 6
.gW + 18 . ö''i>ii%.- 8 . 9hh + ^'

= 5 .PiP.p^Pi + 6 .7^i^i)2i>3 - 12 -Ä'i^a' - 16 •iJi'i>2i>3

- 16 .g.pah + 6 . (^ + 18 .r/,j)j;, + 1S.G
-'S.2.G+ 2.a

= 5 -PiPdhPi
- 10 •i>x'i^2i^3

- 1 2 •i^i'j^a'+ 2 .^.i^ii>,+ 10
.
G

;

18) «12 = 0>i + J>2 - 5') 0>i +i^3 - 9) {pi +P4 - 9) {ih +i'G - ^)

= 6 .iJi'i)2i>3 + 8 .pdhPsPi - 9 . i^23i-i>2
- 22

. 5'i>ii>2i>3

+ 3 . /y'^j>;^ + 21. i/2jjjj^ - 8 . 9hh + 9^

- 10 .PiPdhPi + 6 -i'i'j^si's - 9 -j^'ä/ - 22 .i>,^j>,i)3

- 22^,j?j;2 + 3 . G^ + 21 . g.p.p, -{-21.G

-8.2a+ 2G
= 8 -PdhPüh - 16 -Ä^i^ai^s - 9 -Ä^^j^' - 5'.i>ii^2 + 10

.
(x;

19) 2 . £33 = Q)i 4-i^2 - 9) (pi +P3 - 9) (jh +i% - ö') (jh +i>6 - ö')

= PiW + 6 .i?i'i>2i'3 + 9 -PühPdh - 8 . gi)^^!)^

~ 24 ..</i)ii>2l>3 + 2 . (/^i>i^' + 22 . fp,p,

-^.9hh+9'
= '^PühPüh+ 6 -p ihhPs -^PiP-^- 8 .i^i->2' - 24 4h'Püh

- 24. . g,p,p, + 2.G^22. g,p,p, + 22.G
-8.2.G + 2.G

= 9 -PdhPsPi- 18 Pi'P2ps - "7 PiW-^'9cPdh+ 10
.
(7-,

20) 2 . £322 = (27, +^^2 - g) {p^ -\-p^ - g) {p^ +p.^ - g) {p^ +p^ - g)

= 4 .pi'p.dh + 12 .pdhPiP^ - 4 dh^p29 - ^^PdhPz9

-j-p.'f + 23 .g%p, - S.g'p. + g"

= 4 dh^p2P-6 + 12 dhP2Pdh- 4 .A'i^2' - 28 dh^P2P3
- 28 . gePdh + G + 23. gepdh + 23 . (^

-8.2.G + 2.G^

= 12 dhPdhPi - 24 .p.hhPz - 4 •iJi'iJ2' - 5 • 9ePdh

+ 10.^;

21)4! «,222 = 0^1 +^^2 - 9) (dh + Pi - 9) (Pö -^P6 - 9) {Pi +P^ - 9)

= 16 'PdhPzPi - 32
. gp.pdh+ 24

. g-pdh - 8
. ^'i?i + ^4

= 16 dhP2Püh - 32
. Pi'2J2i'3 - 32

. ^.i9ii)2 + 24
. gep.p^

+ 24..G-8.2.G + 2.G
= 16 'PdhPdh - 32 -Ä^i^äÄ - 8

. gePdh + 10
.
G^.

Durch diese Formeln, sind die Zahlen s cUred als Functionen

der fünf Stammsahlen

PdhPüh, Pi'p2p'i^ 9ePdh, PiW, G-
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dargestellt. Diese fünf Stammzalilen aber können leicht aus der

Definition der Fläche «*"'' Ordnung gewonnen werden.

1. Das Symbol G bedeutet, wenn es sich um i Schnittpunkte

handelt, die Zahl der Variationen i*""^ Klasse ohne Wiederholung,

gebildet aus den n Schnittpunkten einer gegebenen Geraden mit der

Fläche, ist also gleich n {n — 1) (w — 2) . . . (n — i-h 1).

2. Um p^p^i zu bestimmen, verbinden wir jeden der n Schnitt-

punkte auf der Geraden der Bedingung i\^ mit jedem der n Schnitt-

punkte auf der Geraden der Bedingung ]i^. Es entstehen n^ Ver-

bindungslinien ; also ist bei zwei Punkten l\^p^ gleich w^, bei

drei Punkten gleich n^ (n — 2), bei i Punkten gleich n^ {n — 2)

3. Um gePilh 2^ bestimmen, suchen wir auf der Ebene von

(Je die n Schnittpunkte mit der Ebene von p^ und die n Schnitt-

punkte mit der Ebene von 2^2? verbinden jeden Schnittpunkt aus

der einen Gruppe mit jedem aus der anderen Gruppe. Dadurch

erhalten wir, dass gelhP2 ^^i zwei Punkten gleich w^, bei i Punk-

ten gleich n^ (n — 2) (w — 3) ...(« — i + 1) zu setzen ist.

4. Um Pi^P2P3 zu bestimmen, suchen wir zunächst die n Schnitt-

punkte der Fläche mit der Geraden der Bedingung jh^- Wir haben

dami noch zu berechnen, wieviel von jedem dieser Punkte aus-

gehende Gerade einen Schnittpunkt auf der Ebene von 2^2 eiiieu

anderen Schnittpunkt auf der Ebene von p^ haben, d. h. wieviel

Gerade die Bedingung ffpP^lh erfüllen. Für dieses Symbol können

wir nach den Incidenzformeln setzen gsP3+P2^Pi= G+p^^g -{-p2^Py

Nun sind p^^g und p^^p^ gleich null, G= n(n—1)-^ also ist 2h^P2lh

gleich w^(w— 1), also bei iPunkten gleich n^{n— 1) (w— 3)...(m— i-fl).

5. Um PiP2P3Pi zu bestimmen, berechnen wir zunächst gXhlhPi-

Dieses Symbol ist gleich geP^Pi^-l-p^lhlhj ^^^o mit Benutzung von

3 und 4 gleich n^ (w — 2) -f n^ (n — 1) = n^ (2w — 3). Nun aber be-

deutet gihlhlh <ien Grad der Linienfläche, welcher von allen Ge-

raden gebildet wird, die auf den drei gegebenen Ebenen der drei

Bedingungen 2h i Ihy Ih ^^^^ verschiedene Schnittpunkte haben. Diese

Linieufläche hat demnach mit der Fläche Fn nach den Bezout'schen

Sätzen (§ 13) 00^ Punkte gemein, von denen in einer gegebenen

Ebene w^(2m — 3) liegen. Unter diesen Pimkten fallen nach 4

w^ (n — 1) zugleich auf die Ebene von 2h 5
^*^ (^ ~" 1) zugleich auf die

Ebene von 2h ^^^ '^ 0* "" '^) zugleich auf die Ebene von p^. Die

Zahl der übrigen ist der Werth des gesuchten Symbols PiP^P^P^})

also ist bei vier Punkten:
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15. Die dreifachen Tangenten einer Fläche n^^" Grades bilden eine

Linienfläehe vom Grade

j . w (w - 3) (n - 4) {n - 5) (w^ + 3w - 2).

17. Eine Fläche n"" Grades lesitzt b.n(n — 4)(ln— 12) PunJde,

in denen eine Tangente fiinfpunJctig berühren kann.

18. Eine Fläche n*^" Grades besitzt

2.n(n-4) (ii - 5) (w + 6) (3n

-

5)

vierpunMig berührende Tangenten, welche noch anderswo ziveipunläig

berühren.

21. An eine Fläche n^^"" Grades lassen sich

j| . w (w - 4) {n - 5) (m - 6) (n - 7) (n^ + 6n^ + 7w -30)

vierfache Tangenten legen.

Es bietet keine Schwierigkeit dar, den 21 Formeln noch die-

jenigen hinzuzufügen, welche auf die Bedingungen Bezug nehmen,

dass ein einfacher Schnittpunkt der mehrfachen und mehrpunktigen

Tangenten auf einer gegebenen Ebene resp. einer gegebenen Ge-

raden liegen soll. Dies verdeutlichen die folgenden Beispiele.

22. Der Grad der Curve derjenigen Punkte, von welchen sich

anderswo berührende dreifache Tangenten ziehen lassen, ist gleich ^ von

Pi (P2 +P'3-9) {Pi +Ä - 5') (P6 + Ih - 9)

= 8 .piP^PsPi - ^^-gpdhPi + 6 '(fPiP2 -ghh
= 8 .PiPciPslh - 12 .gePiP^ - 12 .Pi^p^Ps + 6 .gePiP2 i-(i.G-2.G
= 8 . Pig^PsPi- 12 .Pi^p^Pä - 6

.

geP,P2 + 4:.G

-= 8 . w2 (2^2 _ 6w + 3) (w - 4) (w - 5) (n - 6)

-12.n2(w-l)(w-3)(w-4)(»*-5)(w-6)
-6.n^{n-2){n-3){n- 4) {n - 5) (« - (5)

+ 4:.n{n-l)(n-2){n- 3) {n - 4) (n -5)(n- 6)

= 2.n(w-4)(w-5)(w-6)(«3 + 3n2-2w-12).

23. Die Zahl derjenigen Haupttangenten, welche, von einem ge-

gebenen Punkte der Fläche ausgehend, anderswo berühren
.^

ist gleich

1— von
n

Pi^ (P2 -\-p^-o) (ä +p^ - v)

=PiV+ 3 .Jöi'i^aPs - ^-gPhh +jPiV
-PiP^^ + 3 -phhP^ + 4 -Pi'ä' + G
= 3.i9,2p,2>3-3.ÄW+ö
= 3n2 in - 1) (w - 3) - 3 . w^ (n - 2) (w - 3) + n {n - 1) (w - 2) (« - 3)

= n (« - 3) {n' 4- 2).
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24. Die Zahl derjenigen Tangenten, tvelche auf drei gegebenen

Ebenen drei versc-Jiiedene einfaclie Schnütpunhte haben, ist gleich

PxPdh (ih +i>5 - ^) = 2 -ihlhlhlh ~ 9ü\lhlh
= 2 -PilhPalh -lh-P2lh - (JePüh

^2.n' (2n' - 6w + 3) (w - 4) - w^ (« -X){n- 3) {n - 4)

— w^ (n — 2) (w — 3) (n — 4)

= w2(w-4)(2w2-3w-3).

Absichtlich ist jedes dieser Abzählungsresultate direct aus den

fünf Stammzahlen und damit aus der Definition der Fläche «*''" Gra-

des abgeleitet, da der Verfasser zeigen wollte, wie selbst diejenigen

Resultate, welche durch die herkömmliche rein algebraische Methode

bisher nicht gewonnen werden konnten (cf. Salmon- Fiedler, Raum,

IL Th., II. Aufl., Art. 465, letzte Zeile), z. B. die Zahl der fünf-

punktigen Tangenten, sich ohne fremde Hilfsmittel naturgemäss aus

dem Begriff des zweistufigen Punktsystems ergeben, sobald man
nur den Bedingungskalkül anwendet.

Freilich können auch die Resultate stufenweise abgeleitet wer-

den, z. B. aus den Anzahlen für die Tangenten die Anzahlen für

die Haupttangenten und Doppeltangenten, aus diesen die Anzahlen

für die vierpunldigen, drei-ziveipwiktigen und dreifachen Tangenten,

aus diesen dann die Anzahlen für die fünfpunlitigen , vier-ziveipmik-

tigen, drei-dreipunJctigen, drei-zwei-sweipimldigen und vierfachen Tan-

genten. Beispielsweise folgt aus den drei Zahlen ^33^3, ^32 ^27 hiö
die Zahl £5 bei Anwendung der Coincidenzformel 1 des § 13 ohne

Weiteres, nämlich:

h-hA^hA-h^9
= n{n- 4) (3^2 + 5w - 24) + n {n - 2) {n - 4) {01^ + 2n+ 12)

- w (w - 3) (w - 4) (w^ + 6 1« - 4)

= n(n- 4) (35n - 60) = 5 . w (w - 4) (7m - 12).

Um noch andere Formeln aufzustellen, welche die späteren der

oben berechneten Anzahlen s auf frühere zurückführen, ist es nütz-

lich, den folgenden Satz zu benutzen, welcher direct aus den Bezout-

schen Sätzen folgt:

„Wenn eine Gerade, welche Fn an einer Stelle a-punhtig, an

einer anderen Stelle ß-punJctig berührt u. s. w., eine Begelfläche vom
Grade v erzeugt, so ist:

wo Vj, Va, v^i,... die Ordnungen der Curvcn sind, welche bezüglich von
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den einfachen ScJmittpimlcten , den Stellen a-punktiger Berührung, den

Stellen ß-punMiger Berührung u. s. w. gebildet iverden."

Um diesen Satz auf unsere Zahlen e anwenden zu können,

setzen wir noch fest, dass \ bei einem Symbole s immer jeden

einfachen Schnittpunkt der betreffenden Tangente bedeuten soll.

Dann haben wir nach dem eben ausgesprochenen Satze:

^ • {hf) = 3
. £3635' + 1

. eAy,
^ • («3^3^) = 3 . «a&g^ + 1 . £3&3&i,

n . (£22^) = 2
. i£229h) + 1 • h29h 5

AKn
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1 8) f .jo = «222 ^2 • ^ + «222 h'^ — «2229 • ^

= 4 • «222 ^2 " • «222 5^ j

19) 2 . £33 = £32 &2 • (w - 5) + £32 fei - £32^ {n - 5)

= £32 &2 • (»*- 5)+ (w
. ^i/- 3

. £32 &2- 2
. £32^2) - %2</(w-5)

= £32&2 • (W - 7) - 3 . £3263 + ö-fsg^r;

20) 2 . £322 = «32^1 •(>* - 6) + %&!
.
(w - 6) - £32^. (m - 5) (w - 6)

= 2 . (m - 6) (W.£32^ - 3 .£32&3 - 2 . £32^2)

-£325r.(w-5)(w-6)

= £32Ö'.(w-6)(«+ 5)-6.£32&3.(«-6)-4.£32&2.(w-6),

20) £322 = «222 ^2 • 0^ ~ 6) + «222 ^1 • 3 — £222^ • ^ • ('^ ~" 6)

= £222^2-(^— 6)+ 3.(w.£222Ö'— 2.£222^2)— 3.«2225'-(w-6)

= £222^2 • (»* — 12) + 18
. £2226';

21) 4 . £2222 = «222 &i . (w - 7)+ £222 &i • (« - 7) - £222^ • (w - 6) (w - 7)

= 2.(w-7).(w.£222Ö'-2.£222y-«222Ö'-(w-6)(w-7)

= £2220' . (w - 7) (w + 6) - 4 . £222h . (n - 7).

Hiernach erhält man durch Substitution der Werthe von

«4^; «4^4J h29, «32^3) «32^2, «2225^; «222^2

die oben berechneten Zahlen bestätigt und zwar £5 zweimal, £42 drei-

Um auch zu den Anzahlen zu gelangen, welche sich auf swei

mehrfache und mehrpunktige Tangenten mit gemeinsamem Berüh-

rimgspimlite beziehen, müssen wir einen wichtigen Hilfssatz voran-

schicken. Es sei auf der Fläche Fn eine beliebige Curve C r^^^ Gra-

des gegeben. Dann giebt es co^ Strahlen g, welche diese Curve C
schneiden. Ein solcher C schneidender Strahl ist also endlichdeutig

bestimmt, wenn man ihm irgendwelche dreifache Bedingimg auf-

erlegt. Diese enthalte keine anderen Symbole, als solche, welche

in diesem Paragraphen besprochen sind. Dann lässt sie sich, wie

dies aus den obigen Entwickelungen hervorgeht, im allgemeinen auf

die Symbole g^, l\ge, Pxlhi lhP>lh zurückführen. Wir unterscheiden

aber auf jedem Strahle g, der C schneidet, den Schnittpunkt mit C
selbst von den übrigen n—1 Schnittpunkten, indem wir ihn mit

C[y, jeden der übrigen n—1 Schnittpimkte mit 2%, jeden der dann

noch restirenden Schnittpunkte mit jjg und so fort bezeichnen. Dann
kommt man bei der Zurückführung der auf g bezüglichen dreifachen

Bedingungen nur auf die folgenden, von null verscJiiedmen Symbole:
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Die Wertlie dieser sechs Symbole ergeben sich leicht aus der De-

finition der Fläche F w'*^"" Ordnung und der Curve C r^^^ Ordnung.

Die Ebene von gg schneidet O in r Punkten; also ist, wenn es

sich nur um den Schnittpunkt auf G handelt, gs gleich r. Ist also

von i Schnittpunkten die Rede, so ist:

g, = r . (w - 1) (« - 2) . . . {n - i + 1).

Ebenso ergiebt sich:

OeP-i = r .n {n — 2) . . . {n — i + \).

Bei q^l^^ beachte man, dass die Ebene der Bedingung q^ die

Curve in r Punkten, dass die Gerade von p^ die Fläche F^ in

n Punkten schneidet und dass der Verbindungsstrahl jedes von den

r Punkten mit jedem von den n Punkten einen Strahl liefert, der

C schneidet und q^p^^ erfüllt; also ist:

g'ij?2^
= r . w (w — 2) (w — 3) . . . (w — i + 1),

Um qi2hPs 2^ bestimmen, erinnern wir uns, dass von jedem

der r Punkte, in denen die Ebene von q^ die Curve C schneidet, n(n-~ 1)

Strahlen ausgehen, die auf zwei gegebenen Ebenen verschiedene

Schnittpunkte haben; also ist:

Ü1P2P3 = r .n(n-' 1) (n — 3)... (n — ^ + !)•

Ferner gehen von jedem der n Punkte, in denen die Gerade

von j)^^ die F^ schneidet, r.(n—l) Strahlen aus, die ausser in C
noch in der Ebene der Bedingung Jh einen Schnittpunkt besitzen;

also ist:

P2^P3 = r.n(n—l) (n — 3) . . . (m — i + 1).

Hiernach ist bei drei Punkten gp2P3 =Mh -^P2^Pb= **
• ^ • (2 w — 3).

Dies ist also der Grad der Linienfläche, die von den go^ Geraden

gebildet wird, welche C schneiden und ausserdem auf zwei ge-

gebenen Ebenen verschiedene Schnittpunkte haben. Diese Linien-

fläche schneidet Fn in r .n"(2n — S) Punkten, unter denen sich

erstens q^p^p^ = r .n{n—\) befinden, die auf C liegen , zweitens

r.n(ii—l), welche die Bedingung j)2 ^2^3 erfüllen und drittens r.n(n—\),

welche i?2iV erfüllen; also bleibt bei drei Punkten:

P2PZP4.= »^
• »«^ (2»« — 3) — 3.r.w(w— l=r.w(2w2 — 6w-f3),

und bei i Punkten:

PiPzPi = ^ • w (2n^ — 6n -f 3) (n — 4) . . . {n — «
-f 1).

Vergleicht man diese sechs Resultate mit den oben für die

fünf Symbole:

Piys, PxPiüe, PlW, PxhMh, PühPüh
gefundenen Werthen, so sieht man, dass die Umwandelung der Be-

Scliubert, Kalkül der abzäblenden Geometrie. 16
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dingung i\ in die Bedingung, die Curve C r'^"' Grades zu schneiden,

auf die Wertlie der StammsaMcn keinen anderen Einßuss ausüht, als

r
dass dieselben mit dem Bruche — mtätiplicirt erscheinen. Dieses Re-

sultat kann mau aussprechen wie folgt:

Bei jeder Fläche Fn n^^"' Grades ist die Zahl der Geraden., tvelche

eine beliebige, auf ihre n SchnittpunMe mit Fn bezügliclie dreifache Be-

dingung erfüllen und ausserdem eine auf Fn liegende Curve C r'*"

r
Grades schneiden, — mal so gross, als die Zahl der Geraden, tvelche

dieselbe dreifache Bedingung erfüllen und ausserdem einen SchnittimnM

auf einer gegebenen Ebene besitzen.

Dasselbe Resultat würde man aus dem Bezout'schen Satze er-

halten, wemi man wüsste, dass die Schnittpunkte der jene dreifache

Bedingung erfüllenden Geraden auf Fn eine Curve bilden, welche der

vollständige ScJiniU der F» mit einer gewissen Fläche ist.

Mit Hilfe des eben bewiesenen Hilfssatzes kann man aus

imseren Abzählungsresultaten eine grosse Menge neuer Anzahlen

erhalten, wie die folgenden Beispiele verdeutlichen:

25. Aus 2) folgt, dass S2b^gjj=£.^gs = n{n—\) ist; also gehen
r

durch einen Punkt im Räume n (n —\) = r. {n — 1) Tangenten,

deren Berührungspunkte auf einer in der Fläche liegenden Curve
»"*™ Grades sich befinden oder, was dasselbe ist, die Tangential-

ebenen in den Punkten einer auf F„ liegenden Curve r^^"^ Grades

bilden einen einstufigen Ort vom r .(ii— 1)*^" Grade. Z. B. gehen

von den Tangentialebenen in den Stellen vierpimktiger Berührung

(Nr. 11) immer w(llw — 24) (m— 1) durch jeden Punkt des Raumes.

Ebenso folgt leicht, dass es n {n — Xf Punkte giebt, in denen zwei

Tangenten berühren, deren jede durch einen gegebenen Punkt geht,

mit anderen Worten, dass durch eine Gerade n {n — 1)^ Tangential-

ebenen an die Fn gelegt werden können.

26. Aus 3) und 5) folgt s^b^g^-s^b^^ ^ E.^ge = 2 .n^?>n.{n-2)
= «(3 « — 4). Dies ist der Grad der Curve der Berührungspunkte

aller eine gegebene Gerade schneidenden Haupttangenten. Diese

Curve schneidet also nach unserem Hilfssatze die Curve vierpunkti-

ger Berührung (Nr. 11) in — -n (3« — 4) . sj)^ = (3m — 4) . ej)^

Punkten. Unter diesen Punkten befinden sich die s^g Berührungs-

punkte der die gegebene Gerade schneidenden vierpunktigen Tan-

genten. Die übriffen
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Punkte sind also Punkte, in denen vierpunktige Berührung statt-

findet und in denen eine Haupttangente berülirt, welche die ge-

gebene Gerade schneidet, ohne mit der vierpunktigen Tangente

identisch zu sein. Da nun nach Nr. 5 in jedem Punkte einer Fn
nur 2ivei Haupttangenten berühren, so ist jene Zahl die Zalil der-

jenigen dreijmnJitig 'berührenden Tangenten, tvelche mit einer vierimnhti-

gen Tangente denselben Berühnmgspunkt haben und dabei eine gegebene

Gerade schneiden. Wir fassen jetzt jede vierpunktige Tangente mit

derjenigen Haupttangente zusammen, welche denselben Berührungs-

punkt hat. Dadurch entsteht auf der Fn ein einstufiges System

von Strahlenpaaren; auf dieses wenden wir die Coincidenzformel

21 des § 15 an. Dann ist 6]i = sJ)^ und oe nach Nr. 25 gleich

Ej)^{n-~X) zu setzen. Das Coincidenzsymbol so bedeutet die Zahl

derjenigen vierpunktigen Taugenten, welche mit Haupttangenten

zusammenfallen, die denselben Berührungspunkt haben; diese Zahl

ist also gleich:

s^g 4- [(3 w- 4) . £j)^ - E^g] - sj)^ - sj)^ .{n-\)
= 2.(w-2).£4&,= 2w(>^-2)(lln-24).

Da man zusammenfallende Haupttangenten paraboUsdie Tan-

genten und ihre Berührungspunkte parabolische Pimhte neimt, so

kann dieses Resultat auch so ausgesprochen werden:

Es giebt auf einer FläcJiC n^^" Ordnung

2.w(«-2)(llw-24)

vierpunTitig berührende parabolische Tangenten.

27. Es liegt nahe, im Anschluss an das eben gefundene Re-

sultat die Ordnung der parabolischen Curve und den Grad der

Regelfläche der parabolischen Tangenten zu bestimmen. Zu diesem

Ende fassen wir je zwei in demselben Punkte berührende Haupt-

tangenten als Strahlenpaar zusammen. Dadurch wird auf der Fn

ein zweistufiges System von Strahlenpaaren gebildet, auf welches

wir die Coincidenzformelu 39 und 49 des § 15 anwenden. Wir

haben dann zu setzen:

6ge == 3 w (w — 2) , öhe = 3 n (« — 2), öp^ = 2 . «,

(?j9e= 2.w(w— 1), ae^ = 2n{n—iy.

Um (Sgh zu bestimmen, wenden wir den oben bewiesenen

Hilfssatz an und benutzen den Werth des Symbols s.^b.^g = £^ge + £^b.^^

zweimal, den Werth des Symbols s^g^- = s-^ge-^- H9p einmal. Dann

kommt:
16*
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6gh = n (3w - €f - 3w {n -2)-n{n- 1) {n - 2)

Also ergiebt sich durch die angewandte Coincidenzformel für

die Ordming der paroholisclien Ctirve:

3n (n - 2) + 3m (w - 2) + 2 . w - 2w (n-l) = A.n (ii

-

2),

und für den Grad der von den imraboUsdien Tangenten gehildeten

LinienfläcJie

:

An . (2n^ - 6w + 5) - 2 . w - 2 . « {n - 1)^= 2n .{n-2). (3m - 4).

Nach unserem Hilfssatze haben die iiarabolische Curve und die

Curve vierpunktiger Berührung

4« (n- 2). (11m -24)

Punkte gemein. Die Zahl der Tangenten in diesen Punkten haben

wir aber in Nr. 26 gleich

2m. (m- 2) (11m -24)

gefunden. Dass die erstgenannte Zahl doppelt so gross ist als die

letztgenannte, erklärt sich dadurch, dass die parabolische Curve

und die Curve vierpunktiger Berührung sich an 2m(m— 2)(11m— 24)

Stellen ztveipunJäig herühren.

28. Wir stellen ims die der metrischen Geometrie angehörige

Aufgabe, die Zahl der KreisinrnJcte einer Fläche Fn m*^" Grades zu

bestimmen. Ein Kreispunkt ist ein solcher Punkt, in welchem beide

Haupttangenten den unendlich fernen imaginären Kugelkreis schnei-

den; wir haben also, wenn wir der Aufgabe die irr-ojective Fassung

geben, zu bestimmen, wie oft ein Punkt auf der F^ Berührungspimkt

zweier einen gegebenen Kegelschnitt schneidender Haupttangenten

ist. Nach dem Princip von der Erhaltung der Anzahl (§ 4) dürfen

wir statt des Kegelschnittes jede seiner beiden Ausartungen annehmen.

Nehmen wir zuerst die Ausartung, hei tvelcher die Kegelschnittpimkte

zwei Gerade bilden. Dann kann die gestellte Forderung auf zweier-

lei Weise erfüllt werden; erstens, wenn jede der beiden Geraden

von einer der beiden Haupttangenten geschnitten wird; zweitens,

wenn die eine oder die andere Gerade von beiden Haupttangenten

geschnitten wird. Die auf den ersten Fall bezügliche Zahl ist schon

in Nr. 27 als der Werth des Symbols agh bestimmt. Wenn, wie

im zweiten Falle, eine Gerade von beiden Haupttangenten geschnitten

werden soll, so liegen diese mit ihr in derselben Tangentialebene;

also ist die gesuchte Zahl der Kreispunkte

4 . M (2m2 - 6m 4- 5) + 2 . m (m - 1)2= 2 . m {6n^ - 14m + 1 1).
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Es ist vielleicht interessant, dieses Resultat auf eine zweite

Weise zu finden, indem man statt des Kegelschnittes seine andere

Ausartung wählt. Bei dieser bilden die Punkte zwei zusammen-

fallende Gerade. Die gestellte Forderung, dass jede der beiden

Haupttangenten den Kegelschnitt schneiden soll, wird also erfüllt

erstens von den parabolischen Haupttangenten, welche die Doppel-

gerade schneiden, zweitens viermal von den Haupttangenten, welche

in einer durch die Doppelgerade gehenden Tangentialebene liegen,

drittens von den Haupttangenten, welche in den n Schnittpunkten

der Doppelgeraden mit der F^ berühren; also ist die gesuchte Zahl

der KreispunMe auch gleich

2n {n - 2) (39Z - 4) + 4 . w (« - 1)2 + 2 . w = 2w {bn^ -Un-\- 11).

In der Salmon-Fiedler'schen Raumgeometrie (2. Aufl., pag. 43

bis 46} ist diese Zahl um die Zahl der in einer Ebene liegenden

Haupttangenten 2U gross angegehen. Das richtige Resultat gab zu-

erst Voss in den Math. Ann. Bd. IX pag. 241 (Lit. 44), Aehnlich

kann man auch die metrischen Probleme lösen, in denen nach Ord-

nung und Klasse der Krümmungsmittelpunlitsfläclie (Lit. 45) oder

nach Feldrang und Bündelrang der von den KrümmungsUnientan-
genten gebildeten Congruenz gefragt wird (Lit. 46).

29. Um die Zahl derjenigen PunMe der Fläche n''"' Ordnung zu

hcstimmen, in denen die beiden Haupttangenten vierpunhtig berühren,

ohne zusammenzufallen, betrachten wir das Punktepaar, welches

durch einen Punkt der Curve vierpunktiger Berührung und einen

derjenigen w — 3 einfachen Schnittpunkte erzeugt wird, die auf der

in jenem Punkte nur dreipunktig berührenden Haupttangente liegen.

Auf das von solchen Punktepaaren gebildete einstufige System wen-

den wir die Coincidenzformel erster Dimension für Punktepaare an

(§ 13, Formel 1). Dann erhalten wir für das Symbol p dieser

Formel sj)^.{n — d>\ für g den schon in Nr. 26 berechneten Werth
(3m — 4). £4?>4 — f^^ multiplicirt mit }* — 3. Um das Symbol q der

Formel zu berechnen, wenden wir dasselbe Mittel au, welches uns

oben (p.239) zu den h^ enthaltenden Symbolen führte. Dann bekommen
wir für q den Werth n .\{?>n — ^) . £^b^ — s^g'] — '^ .sj)^-^ also ist der

Werth des Coincidenzsymbols jener angewandten Formel gleich

[eJ)^ . {n - 3)] -f [n . (3w - 4) . sjj^ -n.e^g-^. s^bj

- [(ßn - 4) . e,b, . {n - 3) - a,g . {n - 3)]

oder

s^b^.{10n — lS)-3.s^g.
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Das Coincidenzsymbol wird aber in zwei Fällen erfüllt, erstens

bei jedem Punkte, in dem msammenfallende Haupttangenten vier-

punktig berübren, zweitens zweimal bei jedem Punkte, in welchem

die leiden Haupttangenten , (jetrennt liegend, vlerpunJdig berühren. Die

Zabl der im ersten Fall genannten Punkte ist in Nr. 26 berechnet.

Die auf den zweiten Fall bezügliche Zahl ist die gesuchte. Für

diese erhalten wir also:

^ . f,h, . (lOn - 18) - 1 . e,g - (w - 2) . e,h,

= s^h^ . (An - 7) - f . £^g (Lit. 47).

Nach Substitution der oben berechneten Werthe für s^h^ und

s^g erhalten wir das Resultat:

„Eine Fläche n^'^'' Ordnung besitzt

6n.{ln^-2Sn-\-30)

Punkte, in denen die beiden Haupttangenten vierimnldig berühren, ohne

zusammenzufallen"

Für M = 3 erhält mau hieraus die Zahl 185 der Schnittpunkte

der 27 auf einer Fläche dritter Ordnung liegenden Geraden.

Der Verfasser hat in seinen „Tangentensingularitäten" (Math.

Ann. Bd. 11 pag. 377) ausser der eben berechneten Anzahl und

den meisten der vorangehenden Anzahlen noch viele andere Resul-

tate bestimmt, aus welchen wir hier die folgenden hervorheben:

30. Die Zahl der in parabolischen PunMen dreij)unJctig und noch

anderswo sweipunhtig berührenden Tangenten beträgt:

2w {n - 2) (m - 4) (3^2 -\-bn- 24).

31. Bie Zahl der an einer Stelle dreipunktig, an einer anderen

Stelle Mveipunläig berührenden Tangenten, bei denen die Tangential-

ebenen der beiden BerührungspunJcte zusammenfallen, oder, was das-

selbe ist, die Zahl derjenigen Bopypeltangentidlebenen , bei denen der

Verbindungsstrahl der beiden Berührungspunlite in einem dieser Be-

rührungspunJcte dreipunktig berührt, beträgt:

n in- 2) {n - 4) (n^+ 3^^ + 13w - 48).

32. Bie Zahl derjenigen Punkte, in denen die eine Haupttangente

vierpunktig, die andere nur dreipunktig, aber noch anderswo zwei-

punktig berührt, beträgt:

n {n - 4) {21 n^ - 13 n' - 264w + 396).

33. Bie Zahl derjenigen Punkte, in welchen die beiden Haupt-

tangenten, getrennt liegend, dreipunktig berühren, aber so, dass jede

von ihnen die Fläche noch anderswo ziveiininktig berührt, ist gleich:
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n {n - 4) (4w^ - 4w^ - 95?*^ + 9dn^ + 544w - 840).

34. Die Curve derjenigm FunMe, in denen eine drei-ziveipunUigc

Tangente dreipunhtig berührt, henlhrt die Curve der parabolischen

Punlite überall, wo sie dieselbe trifft, ßiveipunhtig und zwar in denjenigen

parabolischen PunJden, deren Haupttangentefn noch andersivo berühren.

35. Die Curve derjenigen Punkte, in denen eine drei-zweipunlctige

Tangente dreipunläig berührt, berührt die Curve vierpunMiger Berüh-

rung in den Perührungspunliten der fünfpunMigen Tangenten zwei-

punlitig und schneidet sie ausserdem noch einfach, erstens in denjenigen

Punkten, ivo die vier-zweipunktigen Tangenten vierpunktig berühren,

zweitens in denjenigen Punkten, wo die eine Maupttangente vierpunktig

berührt, die andere Haupttangente eine drei-zweipunktige Tangente ist.

§34.

Die Coincidenz mehrerer Punkte einer Geraden (Lit. 48).

Schon im vorigen Paragraphen haben wir uns mit der Co-

incidenz von mclir als zivei Punkten auf einem Gebilde beschäftigt,

welches aus einer Geraden und n darauf befindlichen Punkten be-

stand, nur dass die Definition dieses Gebildes die Beschränkung ent-

hielt, dass die n Punkte einer und derselben Fläche angehörten.

Hier beschäftigen wir uns mit dem allgemeineren Gebilde F, dessen

Definition ebenso lautet, aber frei von dieser Beschränkung ist,

also aus einer Geraden g und n in ihr liegenden Punkten

besteht. Die (w—1) -fache Bedingung, dass diese w Punkte auf

ihrem Träger g an einer und derselben Stelle coincidiren, bezeich-

nen wir mit s. Es handelt sich darum, e durch die auf

9, Pi, P2,---Pn

bezüglichen Grundbedingungen auszudrücken. Dieses gelingt bei

Anwendung der symbolischen Multiplication vermittelst der Formel

für die Coincidenzbedingung beim Punktepaare (§ 13, Formel 1).

Hiernach ist die Bedingung Sik, dass die Punkte j)» und j>i- auf g
coincidiren, ausgedrückt durch:

£ik=Pi+Pk-g;

daher erhält man für die zweifache Bedingung, dass auf ^ an einer

Stelle die Punkte pi und 2h, an einer anderen Stelle die Punkte jv

und ps coincidiren, die Formel:
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Si k . £rs= {Pi -hPk - g) {Vr ^-Ih - 9)

=piPr +PiI>s +lhPr -hlhPs

- 9 (Pr -i-Ps + j>/ +/) + {ge + g^:).

Multiplicirt man in derselben Weise die Formeln für die Be-

dingungen:

*12J ^13} *UJ ^157 ••• ^1«;

SO erhält man eine Formel für die Bedingung s, dass auf g die

n Punkte

Pl, P2,P3>---Pn

an einer und derselben Stelle coincidiren. Es ist also:

« = (Pi +i>2 - 9) (Pi +P3 - ^) 0^1 +ih -g)-- {Pi +i>» - 5')-

Da man, wie eben den Index 1, jeden der n Indices bevor-

zugen konnte, so muss man nacli Ausführung der Multiplication

der (n — 1) Faktoren für s einen in den n Indices symmetrischen Aus-

druck bekommen können. Dies gelingt am kürzesten so; man
ordne den Ausdruck für e nach steigenden Potenzen von pt^—g'^

dann kommt:

S = ttn-l + an-2 . (Pi -g)-{- OCn-3 (Pi " ^)^+ • • • + «o • 0^1 " 9Y~\
WO 111«0=1; CCl=P2-\-pä-^-'-Pn,

und überhaupt ai gleich der Summe der sämmtlichen (n — 1), Pro-

ducte von je i verschiedenen der n — 1 Symbole

P2, Ih, Pi,-'-Pn

gesetzt ist. Nun aber ergiel)t sich aus den Incidenzformeln des

§ 7 für die Potenzen von jt)^ — g Folgendes

:

ipi-gf-pi^-^-Pig+g'
=i>i' - (i^i'

+

ge) -pig+ {ge + äO
= -Pig-hgp,

{Pi - gf= i-Pi9+ 9p) (.Pi - g)

= -Pi^g +Pigp -\-Pig^ -- gs

• = - iih^ -^Pi ge) -\-Pigp +W + Os +Pige) - gs

=Pigpi

ipi-gy=Pigp{Pi-g)
=pigp -Pigs
= 0,

also überhaupt

(j)^— ^)«= für w>3.
Substituirt man die erhaltenen Werthe für die Potenzen von

p>i— g, so kommt:
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E == («„_i +p^CCn--^-g(c(n-2 -\-2h^n-3) + ffp (««-3 +^^1«»—l)?

hier aber ist jede der drei K\a,m.mei'n symmetrisch in den 2)i,P2,---Pn,

da immer
ai-\-piai-i

die Summe der sämmtlichen n; Producte von je i verseliiedeneii der

n Symbole 2h} P2}-"Pn wird. Setzt man daher immer für solche

Summe ßi, so erhält man schliesslich die gesuchte Hauptformel

1) S = ßn-l-9ßn-'2 + gpßn-Z.

Zur Verdeutlichung specialisiren wir diese Formel für n = 4

;

dann hat man:

£ =PlP2P3 +P1P2P4. +PlPdh +P-2P3Pi

- 9P1P2 - 9P1P3 - 9P1P4. - 9Pdh - 9P2P1 - 9p3Pi

+ 9pPx + gpPi + gpPs + gpPA-

Aus 1) erhält man durch symbolische Multiplication mit den

auf g bezüglichen Grundbedingungen:

2) gS =gßn-l-igp+ge)ßn-2-^gsßn-3,

3) gpB==gpßn-i-gsßn-2-]-Gßn-z,

4) geS= geßn-l-gsßn-2,

5) g,E= g,ßn-l-Gßn-2,

6) Gs= Gßn-t.

Um zweitens auch die auf den Coincidenzpunld bezüglichen Be-

dingungen auszudrücken, führen wir die folgenden Bezeichnungen

ein; es mögen
1^123 •••n, iA'iS •••n, P^12Z•n

die Bedingungen bedeuten, dass die n Punkte p coincidiren sollen und

zugleich der CoincidenzpunM bezüglich

auf einer gegebenen Ebene,

in einer gegebenen Geraden,

in einem gegebenen Punläe

liegen soll. Die Formel für 2h2u--'n erhält man durch Multiplication

der Formel 1 mit irgend welcher der n Bedingungen j^i,
j)^,...ji„.

Am schnellsten gelangt man zum Ziele, wemi man die die Sym-

bole a enthaltende, der Formel 1 vorangestellte Formel mit 2h

multiplicirt; dann ergiebt sich zunächst:

Pl23'--n^2h^n-l+2h^^n-2

-Pigan-2~2h^9(^n-3

-\-p^gpan-3 -{-Pi_^gpCCn-i.
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Hieraus folgt aber bei Anwenckmg der Incidenzformelu für

Strahl und incidenteu Punkt (§ 7):

lh2i ...» =i'i ßn-l +Xh^'^n-2 —p^^ Kn-i

=2h"n~l —(Je icCn-2 -{-Ih^^n-s)

i-g,{an-3-i-2)iCCn-i).

Fülirt man jetzt wieder die Symbole ß ein, so erhält man
schliesslich:

V) rm ...n = ßn-geßn--2+ 9. ßu-S-

Specialisirt man wieder, indem man ?^ = 4 setzt, so kommt:

Pmi= Pilhlhlh - Oelhlh - fjelhlh

- 9ePil)i- 9elh]9^ - (Jelhlh - ^ei?3i^4

+ gsPi + Osio-z + gsih + 9slh-

Multiplicirt man Formel 7 mit 9e und mit G, so erhält man:

8) 9ePl2i...n = 9eßn-Gßn-2,

9) G2h2,...n-Gßn.

Die Formel iür 2^^123 ... n erhält man am schnellsten, wenn man
die Formel 4 von der mit 9 multiplicirten Formel 7 subtrahirt und

beachtet, dass immer

P9 -~ 9e =2>^ (Incidenzformel I des § 7)

ist; dann ergiebt sich:

10) iA23 . . . n=9ßn-9eßn-l + Gßn-3,

und hieraus:

11) 9ep\2,...n-9sßn~Gßn-l.

Die Formel für ^A23 . ..n erhält man, wenn man die Formel 5

von der mit 9p multiplicirten Formel 7 subtrahirt und beachtet, dass

P9p~-9s=P^ (Incidenzformel 11 des § 7)

ist; dann ergiebt sich nämlich:

12) iA23 . . . n=9pßn - ös ßn-l^ Gßn-2.

Die voranstehenden sechs Formeln 7 bis 12 können benutzt

werden, um umgekehrt die sechs Bedingungen

G2hlh'-'Pn, 9s2hP2---Pn, 9e2hP2-'-Pn,

9pPüh -Pn, 9Püh -Pn , 2h2h Pn

durch Coincidenzbedingungen allein auszudrücken. Der Kürze wegen

leisten wir dies nur für den speciellen Fall « = 4 und lassen dann

die Resultate für ein allgemeines n unmittelbar folgen.-
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Formel 6 lässt sich für w = 4 schreiben wie folgt:

13) GlhlhlhP^= G^lh23i-

Aus Formel 11 ergiebt sich:

UdhlhPdh = 9ep\23i + G-piP-^Ps + GpilhPi + GPiP-dh + Gp2Pdh
oder

14) 9sPiP<dhPi= geP^i23i + G^i^l23 + ^^24 + ^i^l34 + <^i>23-l-

Ebenso erhält man aus 8:

15) OePiPühPA= 9ePi2'i4. + Ö^J^iSä + GPn + ^i>U+ ^^^^23+ ^Pil+ ^i'34-

Formel 12 giebt zunächst:

OpPxP^PzP^ =P^12U + (^<'i'^23 + <^1^12 + G^Pl3 + ^1^23)

+ {(/ep\2i + G^i^ia + <^jöu+ G-P24)

+ (^<^i^'l34+ G-P23 + <^Ä4 + ^i>34)

+ (^d^'234 + (^P23 + G^i>24 + Ö^i>34)

- Gi>i2 - (^Pl3 - G-Pu - Glh3 - Glhi - ^i>34

oder

16) fMhP'PsPi =P\2U + 9eP\2n + 9eP\2i

+ geP\si+ 9eP\^^ + G^Ä2 + Ö^Ä3

+ G^jJi4+ Ö^i>23 + ^^1^24 + <^Ä4-

Aehnlich ergiebt sich aus 10:

9P1P2P3PA =i>'l234 + 9ePl23 + ^«2^124 + ^^134+ 9eP23i

-\-3.{Gp,-\-Gp, + Gp, + Gp^)

- Gpi - (rpa — Gp-i - Gpi
oder

1 7) 9P1P2P3P4. =P\23A + i/«i?123 + Ö'«Ä24+ 5'«l'l34 + 9eP2'U

+ 2.(Gp, + Gp,^Gp,-hGp,).

Endlich erhält man aus 7:

PxPiPzPi. =Ä234 + 9ePv2 + 9ePi3 + 9ePu
'

+ 9eP23 + 9eP24.+ 9ePz4.+ ^-G
- 9ePi^ - 9eP2^ - 9eP'/ - 9eP^^ ^ 4 . (?

oder

18) PühPüh =i^l234 + 9ePi2 + 9ePn + ^«Ä4

^9eP2Z-\-9eP23^9eP;^
- 9ePx - 9eP2 - 9eP^ - 9ePl + 2 . G.

Wir verallgemeinern jetzt die Formeln 13 bis 18 von ?* = 4

auf ein allgemeines n und setzen zur Abkürzung

S/, s?, s-^

gleich der Summe der sämmtlichen Symbole, welche man erhält,

wenn man beziehungsweise dem Symbole
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p, p% p^

als Index alle möglichen ni Zusammenstellungen von i verschiede-

nen unter den n Indices

giebt. Mit Hilfe dieser Aljkürzung lassen sich die Formeln 13 bis

18 für das allgemeine n schreiben wie folgt:

,.Pn=GSn,

Pn=geSn^-\-GSn-l,

.Pn = geS„-\-G-Sn-2,

'Pn = S/ + Ije S^n-1 + GSn-2,

.Pn = Sn^ + Qe Sn-l + 2 . 6/S„_3,

. .Pn= Sn + g. Sn-2 — </e s\_3 + 2 . GSn-i-

Die Formeln 13 bis 18 können weiter benutzt werden, um
auch die in den Formeln 1 bis 6 berechneten Coinadenshedingungen

f, ^g, ^gp, ^ge, ^gs, sG
durch die Symbole

Si, Si^, Si^, geSi, GSi, geSi^

auszudrücken. In den Formeln 1 bis 6 treten nämlich keine anderen

Bedingungen auf, als solche von der Form:

Gp,p,...pi, gsp,p.,...pi,

gep,p.,...pi, gpPiP2-'-Ph

gPiPz- '-!>'> lhP2---Pi'

Man setze also für diese Bedingungen die rechten Seiten der Gleich-

ungen 13 bis 18 ein; dann ergiebt sich mit Benutzung der durch

den Buchstaben s vorher eingeführten Abkürzungen:

13)
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20) EfJ =p\^^ -\-p\24. +iA34 +P\u
-p\^ -p',3 -i>'i4 -Ph^ -pSi -p%i
+ ffePi2 + ^«1^13 + SlePu + 9e Ihz + fhP^^ + OeP^i
- 2 . r/,|),2 _ 2

.

g^rp^^ _ 2 . cjep^^ ~ 2
. gei\\

21) £()p -P\2 +i>\3 +i^''^3 + f/ePl'' + ^«i'2' + f/ePs"" + G^,

22) £f/« = gePu + f/.i>i3 + geP23 " i'ei^i^ - ö'^l',^ - gePs^

23) 6^. = ^,Ä' + (/,i,./4-(^.

Die entwickelten Formeln werden im VI. Abschnitt eine wich-

tige Anwendnng finden, nämlicli bei der Cbarakteristikentlieorie des

Gebildes, welches aus einer Geraden und n darauf liegenden Punk-

ten besteht (§ 42).

Es liegt nahe, die Coincidenzformeln dazu zu benutzen, um
gewisse der im vorigen Paragraphen berechneten Anzahlen zu

controliren resp. sie auf elegantere Weise abzuleiten. Wir wählen

dazu beispielsweise die Formeln 19 bis 23. Bezeichnen i^^, j>^,,...j|7„

die n Schnittpunkte des Strahles g mit einer vorliegenden Fläche

Fn n^" Ordnung, so reduciren sich alle Symbole dieser Formeln

auf null, ausgenommen
""? 9ePl2} P 123> Ä234

und diejenigen Symbole, welche ebenso gebildet sind, aber andere

Indices haben. Bei unserer Anwendung wird also aus den Formeln

19 bis 23:

« = 5-Ä234-10.i9V23,

^0 = ^-P\23 + ^-fhPn>

£gp= G.,

Ege-?>.gePv2,

egs = G.

Nun ist 6r bei zwei Punkten gleich n (n — 1), bei drei Punkten

gleich Ol (n —l)(n~ 2), ferner gePi2 bei drei Punkten gleich n(n— 2),

bei vier Punkten gleich n (n — 2) (n — 3), ferner 2^\is bei vier Punk-

ten gleich 2 .n{n — 3), bei fünf Punkten gleich 2 .n(n — S) (n — 4),

endlich ^h^zi bei fünf Punkten gleich w(llw — 24) (w — 4); also ist

nach

Formel 23, die Zahl der in einem StraJilbüscJiel liegenden Tangenten

gleich w (w — 1)

,

Formel 22, die Zahl der in einem ebenen Schnitte liegenden Haupt-

tangenten gleich 3 . n {n — 2),

Formel 21, die Zahl der durch einen gegebenm Funkt gehenden

Haiipftangcnfen gleich 71 {n - 1) (n — 2),
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Formel 20, der Grad der von den vierpunUhjen Tangenten

gebildeten Linienfläche gleich

4 . 2 . w (w - 3) + 6 . w (« - 2) (w - 3) = 2 . M (w - 3) (3 M - 2),

Formel 19, die Zahl der fünfpunUig berührende^i Tangenten gleich

5 . n (11« - 24) in-A) - 10 . 2 . w (n-3) (w-4) = bn («-4) (7«- 12).

Diese Bestimmung der Zahl der fünfpunktigen Tangenten bloss

aus dem Grad der Curve vierpunktiger Berührung und der Zahl 2

der in einem und demselben Punkte berührenden Haupttangenten

dürfte noch einfacher sein, als die früheren Bestimmungen.

Es hindert nichts, diese Berechnungen auch auf Systeme von

Flächen auszudehnen. Beispielsweise suchen wir in einem ein-

stufigen Flächensysteme die Anzahl derjenigen Flächen zu bestim-

men, welche sechspimläig berührende Tangenten besitzen. Zu diesem

Zwecke haben wir die Formal 19 für « = 6 zu specialisiren. Es

treten dann rechts 6^ Symbole von der Form i>i2345 ^^^> ^2 Sym-

bole von der Form ^^^23-1: ^^^^ 63 Symbole von der Form
p^i-iz'-)

folglich erhalten wir den Satz:

„Bezeichnet hei einem einstufigen Flächensysteme:

a) cp die Ordnung der Curve, welche von den Berührungspunliten

aller 00^ fiinfininMig herüJirenden Tangenten gebildet ivird,

b) ip die Ordnung der Fläche, ivelche von den BerührungsimnJcten

aller co^ vierpunJctig berührenden Tangenteii erzeugt icird,

c) [i die Zahl derjenigen Flächen des Systems, ivelche durch einen

gegebenen Punkt gehen,

so ist

6 . 9) — 15 . t^ + 40 . |Lt

die Zahl derjenigen Flächen des Systems, ivelche scchsimnMige Tan-

ge}iten besitzen.

§ 35.

Die Coiucidenz mehrerer Strahlen eines Strahlhiischels (Lit. 48).

Wir legen dem Gebilde F, welches aus einem Strahlhüschel mit

dem Scheitel p und. der Ebene e und aus n diesem Strahlhüschel an-

gehörigen Strahlen

besteht, die (w — l)- fache Bedingung £ auf, dass diese n Strahlen in

irgend einem- Strahle des Strahlbüschels coincidiren. Es handelt

sich zunächst darum, s durch die auf
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bezüglichen («—!)- fachen Grrundbedingungen auszudrücken. Dieses

gelingt durch die Formel für die Bedingung der Coincidenz zweier

sich schneidender Strahlen (§ 15, Formel 21), und durch das Verfahren

der symbolischen Multiplication. Bezeichnet f,i. die einfache Be-

dingung, dass die beiden Strahlen gi und (jk coincidiren, so ist

iik — gi^-gk-v-e.
Da nun

^ = ^12 • ^13 • ^14 • • • ^1«

ist, so erhalten wir die gesuchte Formel für b aus

Um einen in den ^^ , g^i- --gn symmetrischen Ausdruck zu er-

zielen , führen wir die Multiplication der n — 1 Faktoren derartig

aus, dass der entstehende Ausdruck nach steigenden Potenzen von

gi~p — e geordnet erscheint; dann kommt:

£ = «„_! + an-2 (gi -P - e) + «n-S • (^i -p - c)^ + . . .

wo
«o'=l; «i=^2+//3 + --- + ^«j

und überhaupt «/ gleich der Summe der sämmtlichen (n — 1),- Pro-

ducte von je i verschiedenen der n— 1 Symbole

92. (Jz,'-'9n

gesetzt ist. Nun aber ergiebt sich mit Benutzung der Incidenz-

formeln (§§ 7, 10, 11) für die Potenzen von gi—p — e Folgendes:

{9i-p-ey = {9u-\-gip)-gi{p + e)-9xP-(/ie-^P''-^^pe + e^

=---^iO + e) + 2^e,

(^1 -P - ef = (<7i -P - e) (- giP -9x^ + ^pe)

= 2gi2'>e - 2fe - 2pe^ ~P9u -P9ip — egu

- egip -\-p^9i + eVi + ^Pe9i

= 2g,pe - 2p'e - 2pe^ -2gu + 2peg,

= 2g^pe— 2p^ -2e^-^pe — 2gu + 2pegi

= 2.gipe— 2.pe,

i9i -P- ef = {9x -^

-

e) {^gxPe - 2^e)

= — 2pegy — 2p^e — 2pe^ — 2g^p^e— 2g^pe^

+ 2(gxe-\-gip)pe

= -2pegi,
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(^1 -i> - e)' = {9i -^ - e) (- 2^eg,)

= - '2']^{gu+9ip) + 2i/e(/i + 2pehj^

= 0,

und überhaupt

(^1 ^P ~' ^Y" ^ ^ f^^^' *'*^ '^•

Substituirt man die erhaltenen Werthe der Potenzen von

gy—p — e, so kommt:

£ = (a„_i + </ia„_2) — G^H- c) {an-2+9^cCn-z) + 2j)e (a„_3 + (/ia„_4)

Hier ist aber jede der vier Klammern symmetrisch in den r/j,

92, 9i,---9n, da immer
cci + 9^(^1-1

die Summe der sämmtlichen ri; Producte von je i verschiedenen der

n Syml)ole g^^ 9-2} ••9n wird. Setzt man daher immer für solche

Summe ßi, so erhält man schliesslich die gesuchte Hauj^tforniel:

I) £ = ^„-1 - (p + e) ßn-2 + 2 .peßn-z - 2 .i^/3„_4.

Speciell ergiebt sich für die Zahl derjenigen Gebilde F eines

dreistufigen Systems, bei welchem die vier Strahlen r/i, g^, g^, g^

zusammenfallen,

f = {9i9i9i + 9l9^9^ + 9i9i9i + //^i'.s^'J

-(j'+ e) {9,9,-\-9ig3+gtg^+g,g^-hg,(A-\-9B9^)

-]-2.pe (r/i + g., ^g^+g^-^ .pe.

Aus 1) erhält man durch Multiplication mit den auf den Scheitel

p und die Ebene e des Strahlbüschels bezüglichen Bedingungen:

2) i)£ =pßn-i - G^' +i>e) /3„_2 + 2 ./e^„_3 - 2 .p^eßn-^,

3) c£ = c^„_i - ipe + e^) /3„_2 + 2pe'ßn-z - 2 .pe'ßn-^,

4) i)^£ =i)'A«-i - (2'' -^-fe) /3„_2 + 2 .i>^e^„_3,

5) pes =j)e/3,_i - (/g +pe^) /3„_, + 2 .i;^e^/3„_3 - 2 .p'^'ßn-4,

6) e^f = e^/3„_x - {pc' + c^) /3„_2 + 2
.
j)e^^„_3,

7) p^e=2jlßn-i-p'eßn-2,

8) ^£=Ä-i -iJ'e2^„_2 + 2 .i)='ß2/3„_3,

9) eh = e^ßn-i-pe^ßn-2,

10) p^eE=p^eßn-i-p^e''ßn-2,

II) pe^e=pe^ßn-i—p^e^ß,,-2,

12) J^3g2^__^^3g2^^_^_

Um zweitens auch die auf den Coincidenzstrahl bezüglichen Be-

dingungen auszudrücken, führen wir die folgenden Bezeichnungen

ein. Es bedeuten
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9123. ..n, (/el2S...7i, gpl'i3...n-, (Jsl23...n, Gl23...n

die Bedingungen, dass die n Strahlen g coincidiren und zugleich der

Coincidensstrahl bezüglich

eine gegebene Gerade schneide,

in einer gegebenen Ebene liege,

durch einen gegebenen FunM gehe,

in einem gegebenen Strahlbüschel liege
^

ein gegebener Strahl sei.

Die Formel für ^123 . . .
« erliält man durcli Multiplication der

Formel 1 mit irgend welcher der n Bedingungen gi, g.,,...gn. Am
schnellsten gelangt man zum Ziele, wenn man die Formel, welche

die Symbole a enthält und der Formel 1 vorangestellt ist, mit g^

multiplicirt; dann ergiebt sich zunächst:

gi2Z...n=gxCCn-\+gi^Cin-2—pgiCCn^'i — eg^an-2

—pg^^an-3 — eg^^an-a + 2 .j^eg^Un-a

-\- 2 .peg^^a,,-^ — 2 .peg^an-i. — 2 .peg^^a^-h.

Hieraus folgt bei Anwendung der Incidenzformeln für Strahl

mit incidentem Punkte und incidenter Ebene (§§ 7, 10, 11):

^123..

.

n = giCCn-i — (i>^ + 6^) a„_2 — Qj^ + 6^) g^a^-a — 2.guC(.n~3

+ 2 .^i,o:„_3 + 2^(i>^ + e^ +iJe) a„_3

4- 2 . (j9^+ e^ +j.)e) </i«„_4+ 2 . G^fc^-i — 2 . Gj ß„_.i

— 2 .2'>'^e^ccn—4, — 2 .p>^e'gi (x-n-h

= g^an-x-~ (i?' + e') {a„_2 + g\ a„_ 3)

+ 2 . {iJ^ + e^ +i)e) (a„_3 + g^ cc^-a)

— 2 .p^e"^ (a„_4 + gi ccn-t,).

Führt man jetzt wieder die Symbole ß ein, so erhält man

schliesslich:

l^)gi23...n = ßn-{p'-^e'^)ßn-2 + 2.{p' + e'+^e)ß„-S-2.p'e'ßn-A.

Specialisirt man wieder, indem man n= 4 annimmt, so kommt:

gi23i = gig^g^gA - {p^ + e') {g^g.^ + ^iö'3 + ^15^4

+

g^g^ + ^2^4 + ^35^4)

^2.{p'-Ve^-^'Pe){g,+g,+g,Jrg,)-'^'P''-^''

Multiplicirt man Formel 13 mit p, e, pe^ pe, so erhält man:

14) pgi23...n-pßn-{f-Ve'+^)ßn-2+2.p'e'ßn-z-2.i:^e''^ß,-,,

15) egv,3...n = eßn-{p^-^e^+pe)ßn-2+2.fe'ßn-3-2.p^e'ßn-i,

16) pegi23...n=peßn —fe"ßn-2 + 2.p^e-ßn-3,

17) pegi23...n = peßn.

Schubert, Kalkül dur abzähluiulen Geometrie. 17
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Die Formel für geU3...n erhält man nun am schnellsten, indem

man die Incidenzformel I des § 7 anwendet, also 4 von 14 sub-

trahirt; dann kommt:

Ebenso erhält man gpviz...n-, indem man 6 von 15 subtrahirt:

19)^,.i23...n=e/3,-e^/3„_i4-(e=^-i)')/3«-2+2.i)3e/3„_3--2./e2^„_4.

Um /7,si23...w zu bestimmen, wenden wir die Incidenzformel

ös^peg — {V^ + e^ -\-pe) an und erhalten aus 16, 1, 8, 9:

20) gsi-2z...n=peßn-{f + e^+^)ßr,-,^pH^ß.-^. ^
Ebenso erhält man G123 ...» durch die Incidenzformel G=peg—p^e^

aus 17, 10, 11:

21) Gr2z...n=?eßn-p'e^ßn-i + 2.p^e^ßn-,.

Die Formel 18 multipliciren wir nun noch mit p und p^, die

Formel 19 mit e und e^, die Formel 21 mit p, e, p)e- dann be-

kommen wir:

22)
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woraus mit Benutzung von 29 folgt:

32) fg^g-ig^g^g-^ =p''gei2u^ -\-pe (G^,3 + G^i24 + <^i25 + •••)•

Analog

:

33) e^gig-ig^g^gh = e^gp^^uh -\-pe ((xi23 + (?i24 + •••)•

Aus 21 scliliessen wir zunäclist:

rnkg^g^g^g-, = G^i234ö+ (2^'e+i)e=') {g^g.g^g^+ . .
.

) - 2 ._27^e2 (^^^^^^^^^^_^
^_

_

_

>)

-2pe{G,,,-\-...),

also

34) i^e^i r/2 </35'46'5 = <^12345 + 0' + e) (G^i234 + ^^1235 + • • • )

Aus 21 entnehmen wir mit Benutzung von 32, 31, 29:

fgig^g^g^g^ =pgemtö +i>^ (sie 1234+^« 1235 +. . .) + ^.pe{G-^.^+G^.^+...)

+ e{G,,,+ ..) + ?>.pe{G,,+ ...)-2pe{G,, + ..),

also

35) i)^f/i 5^2^3 g^g^ = j)^« 12345 + i?^ (5'. 1234+ ^e 1235 + • • •

)

+ e(G^m + ^m+ ..-)

+ 4.pe(G^i2 + G^i3 + ---)-

Dem entspricht dual:

36) e^gigig-äg^g^ = ^5^^^12345 + e^ {gp^u+ gpi236 + . .
.

)

+ i)(G^,23 + G^124+---)

+ 4.i;e(G^,2 + ^i3 + -.-)-

Aus 20 folgt mit Benutzung von 32, 33, 34, 30, 31:

pegig-zgsg^g^o = 5'*-i2345+ (pHeHje) {g^g^g^g^+ • • • ) -i^'e^ (5'ii/25'3 + • • •

)

= f7a2345+p'(^«1234+...) + e2((/^1234+...)-f-(G^,,3.,+ ...)

+ 3.i)e((^,2 + ...) + 3.fe(<^i2 + .-.)

+ 2.(p + e)((7,23 + .-)+6.i)e(^i2 + .-.)

-iHG^m + .-)-e(^i23 + --)-6i>KG^i2 + ---),

also:

37) i? PÄ'l^2^3^45'5 =5'^ 12345 +i^^(^« 1234+...) + 6^(^7^1234+...)

+ (^1234+-.-) + (iHe)(G^,23 + --.)

+ 6.i)e((?i2+...).

Aus 18 folgt mit Benutzung von 35, 32, 33, 31, 29:

pgi g^g^g^g^
= ge 12345 +p^ {g^g^g^g^ +...) + e^ {g^g^gz + • • •

)

-p^ {gig^gz + •••)- 2 .^e^ (^r^^rg + . .

.

)

+ 2pV(5r, + r/2 + ...)

17*
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= 5'«12345 + [P {9e 123-1 +...) + 2 .|?2 (^^j^, + . . . )

-{-3.e{G,, + ...) + 16pe{G, + ...)]

+ [e^(^^i23 + ...) + 6i5e((?, + ...)]

-[p'(9pi2s + .--) + Qpe{G, + ...)]

-2.[e{G,, + ...)-^4pe{G, + ...)] .

also

38) P9192930^95 = fy« 12345 +i> (i/e 1234+ • • • ) +1^^ (i'« 123 + • • • )

+ e^^^ 123 +...) + ^ (^12 + • • • )

-i- 10.peiG, + ...).

Dieser Formel entspriclit dual:

3^J) G9i92939.i9t, = 9p 12345 + e (ä^ 1234 + ...) + e^ (^p 123 + .-•

)

+ p'{9ei2s-]-...)+p{G,,-h...)

+ 10pe{G,-^...).

Endlicli ergiebt sich aus 13 mit Benutzung von 35, 36, 32,

33, 34, 30, 31:

9i9-29i9^9^ =^12345 +i^' (5'i^2^3 + •..) + ^^ {9i929z + ...)- 2 -i?" {9x92+ • • •

)

-2.e'{9,9, + ...)-2.^e{9,9,^...)

^2 .p^e{9, + ...) + 2 .pe\9, + ...)

=
.'/l2345 + [iK^<^123 + ...) + 3y(^.:2 + ...)+6-e(G^X + ...)

+ 4()p'e'] + Ve{9,n,-\-. :) + ?>. e\g,r2 + ..-)

+ 6.i9((^i + ...) + 40j)'e2]-2.[pH^,i2 + ...)

+ lOi^^e^] -^ 2 . [e^ {9,,,+ ...)+ lOi/e^] - 2 . {G,, + .
.

)

+ 4i)((?, + ...) + 4e((^i + ...) + 20i9V]

+ 2.[ij((5i4-...) + Ve'] + 2.[e(G^, + ...) + 5ijV],
also

40) 9l92939i9-, = i/l2345 +P i9el23 +•..) + ^ (^;. 123 + •. ) +!>' (^'«12 + • • • )

+ e^(^,i2 + ...)-2.(G^,, + ...)

+ 20/e^

Um besser erkennen zu können, wie sich diese Formeln ge-

stalten, wenn n noch kleiner als 5 ist, denken wir uns, wo es

nöthig ist, die Symbole pge, p^ge, ecjp, e^g^^ G, pG, eG, peG ge-

mäss den Incidenzformeln ersetzt durch

f9^fj P^9, e^9-e^ e^9, peg-p^e^, p^eg-p^e^, pe^g-

Z. B. werden die zwölf Formeln 29 bis 40 für w = 3

:

29) p'e^9ig293=p'e'9,2s,

30) p^eg^g.,g., -pG.^^+ph^ {g^^-{- g,^ + g^^),

31) pe^g^g^g^ =eG^2z+P^e\g^^+g^^+g^^),
32) p^g^g.,9^ ^i^'ö^iäs+r^'U +0^2 + ^/3);
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33) e^g^g^g^ = e^iaa +i^'e' (^i + ^2 + 9z),

34) i^^'i^sö'a = 0^123 +P (G^i2 + G^i3 + G,,) + e (G,, + G,, + G,,)

^2.p'e'{g,-{-g,-^g,),

35) pVi^sö-s =iJ^a23 +i33 ( r/,2 + g,, -\-g,,)+ e{G, + G,-i- G,)+ 4 .p^'e^

36) e^^i5'25'3 = 6.^^123+ e' {g^^+g,,+g.,) ^p {G, + G,-^G,) + A .p'e',

37) peg,g,g, = g^ns +i>' (^12 + ^13 + fe) + e' (g^ + (/is + 0^23)

+ (G,, 4- ^13 + G.J +p (G, + ö, + G,)

+ e{G, + G,-\-G,)^Q.p^e\

38) i^ö'l5'25'3 = geUZ +P (gen + ö'« 13 + i/. 23) +P^ (^1 + ^2 + i/3)

+ e'(ö'i+5'2+5'3)+i^'e,

39) e^/i ^2^3 = gpns + e (ö'^ 12 + ^^ 13 + gp 23) + e^ (^1 + ^'2 + ^3)

+i^'(</l+5'2+^3)+iJe^

40) gig2g3 =g^ +P (gn + ge2 -\-ge2 )

+

e (g^i + ^^2 + gps)

-\-pi^-\-e^ — 2 .pe.

Um die Uebertragung dieser Formeln für jeden beliebigen Werth
von n zu zeigen, schreiben wir noch die Formeln 35 und 40 für

w= 7:

35) p^gig^gig^g^g^g, -pgex-i^^i +p^ (^'123456 + ^'123457 + • • •

)

+ e (6rj2345 + ""12346 + • • • )

+ 4. /e2(</,23, + r7,,35 + ...),

40) gig2g3g-,gö(Jegi = 5'i2345G7 +p (geuz^ + genu^^ + . .
.

)

+ e(^^12345+...)+i^'(i/l234+i/l235+--)

+ e'G[i234+---)

-2.i^e(ö'l234+5'l235+--)

+ 20. i)=^e2(<7i23+ 5^124 +^125 + •••)•

Hiernach lassen sich nun auch die in den Formeln 1 bis 12

ausgedrückten Coincidenzbedingungen durch die übrigen, auf den

Coincidenzstrahl bezüglichen Bedingungen ausdrücken. Dadurch

erhält man Formeln, die den Formeln 19 bis 24 des § 34 analog

sind, aber hier übergangen werden sollen.

Die Formeln 29 bis 40 werden uns im VI. Abschnitt gute

Dienste leisten, nämlich bei der Charakteristikentheorie des Gebildes,

welches aus n in einem Strahlbüschel liegenden Strahlen besteht

(§44).

Die Formeln 1 bis 28 dagegen werden wir schon im nächsten

Paragraphen benutzen, um gewisse Singularitätenzahlen des Com-

plexes n}^"- Grades zu berechnen.
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§ 36.

Singularitäten des allgemeinen Strahlencomplexes (Lit. 49).

In § 33 ist gezeigt, dass allein aus der Definition der Fläche
^^tcu Q^rades als einer Gesammtlieit von co^ Punkten, die auf jeder

Geraden n Punkte besitzt, mit Hilfe der Coincidenzformeln alle

Zahlen abgeleitet werden kömien, welche sich auf die mehrpunktigen

und mehrfachen Tangenten beziehen. Hier wollen wir das Analoge

für den Strahlencomplex n'^" Grades Cn ableiten, wobei wir theil-

weise die in § 35 entwickelten Formeln benutzen können.

Der Complex Cn besitzt nämlich, seiner Definition gemäss, auf

jedem der co^ Strahlbüschel des Eaumes n Strahlen, ist also ein

specielles fünfstufiges System, erzeugt von dem in § 35 behandelten

Gebilde. Wir sagen nun, dass ein Strahlbüschel den Complex in

dem Coincidenzstrahle li-, i- strahlig lieriiJirt, wenn von den u dem

Strahlbüschel und dem Complexe gemeinsamen Strahlen i Strahlen

in h; vereinigt liegen. Demgemäss kömien die Aufgaben, die wir

uns hier stellen, so ausgesprochen werden:

„Alle Zahlen zu bestimmen, ivelche sich beziehen auf die den

Complex C'n in einem oder mehr Berührungsstrahlen zwei- oder mehr-

strahlig berührenden Strahlbüschel, auf deren Berührungsstrahlen und

auf deren sonstige Complexstrahlen."

Zu diesen Anzahlen können wir auf zwei Wegen gelangen. Bei

dem directen Wege multipliciren wir die Coincidenzbediugungen mit

einander, analog wie in § 33, und stellen so die gesuchten An-

zahlen direct als Functionen gewisser Stammzahlen dar, deren

Werthe dann aus der Definition des Complexes entnommen werden.

Die indirecte Methode findet aus der Definition des Complexes zu-

nächst nur die Anzahlen für die co* zweistrahlig berührenden

Strahlbüschel, bestimmt dann aus diesen Anzahlen diejenigen, welche

sich auf die in dreistufiger Mannichfaltigkeit vorhandenen berühren-

den Strahlbüschel beziehen u. s, w., und steigt so allmählich auf bis

zu den in endlicher Anzahl vorhandenen, z. B. den seclisstrahlig be-

rührenden Strahlbüscheln.

Wir bezeichnen mit F das Gebilde, welches aus einem Strahl-

büschel mit dem Scheitel p, der Ebene e und aus n in diesem

Strahlbüschel befindlichen, dem Complexe d angehörigen Strah-

len besteht. Hinsichtlich der Bezeichnung der Coiucidenzbeding-

ungen setzen wir, analog wie in § 33, Folgendes fest. Es bedeute

^iiui,...i,n} WO ii, «27 h)--- grösser als 1 sind,
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die Bedingung, dass ein Gebilde F von seinen n Strahlen im ersten

Strahle i^, im zweiten Strahle i^,---, im m*"" Strahle in Strahlen ver-

einigt. Dasselbe Symbol bedeute auch jedes diese Bedingung erfällende

Gebilde T; z. B. bezeichnet % sowohl ein Gebilde F, auf welchem

von den n Strahlen in einem Strahle vier, in einem anderen Strahle

drei coincidiren, wie auch die fünffache Bedingung, welche ein F
dadurch erfüllt, dass bei ihm solche Coincidenzen stattfinden. Hier-

nach lassen sich die folgenden Bedingungen e aufstellen:

1)
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Ferner führen wir von zwei sich dual entsprechenden Sym-

bolen immer nur das eine an.
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1) n.{p + e) £^p =g£^p = 4:. s^ph^ + 1 . s^p>hi

,

oder

2) 11 .{ji-[-e) £32 /ig == g £32 7^3 = 3 . £32\^r\- 2.£^., h^ Ji^ + l. £32h

\

= 3
. fgä/ise + 3 . £32^3 j9 + 2 . £32/^3/^2 + 1 • h^W

= 3 . £^2p\ — 3 . £32^^ + 3 . £326^3 — 3 . £336^

-\-2.£^^WAr^-H^W,
oder

HtW = 1^ • (h-iPh + h^eh) — 3 • Sy^Ph - 3
. £32 ek^

+ 3 . £32 p^ + 3 . £326^ — 2 . £32 ^3/^-2,

3)
^

M.(p + e)£5=^£5 = 5.£5Ä5+l.£5/il,

oder

h\ = 1^ • (P^ö + ^£5) - 5 . £5/^5.

Die eben bewiesene Hilfsformel liefert auch ohne Schwierig-

keit die Werthe der Stammzahlen , auf welche man bei der directen

Berechnung alle Zahlen £ zurückführen kann. Bezeichnet man näm-

lich von den n Strahlen des Gebildes F irgend einen mit g^, einen

zweiten mit g^, einen dritten mit ^3 und so fort bis g„, so kann

man alle Zahlen £ schliesslich durch die folgenden acht Stamm-

zahlen ausdrücken:

p^e% p^eg^, p^g^g.,, peg^g,, p^g^g^g^,

P^9i929z, P9i92939i, 9i9i9z9^9i,

wobei immer von zwei sich dual entsprechenden nur die eine ge-

schrieben ist. Man ersieht aus der Definition des Complexes zu-

nächst unmittelbar die Werthe der folgenden Symbole:

p^e'=^l, p^gip = 0, fgu = 0, peg^^n, p^g,, = 0,

pegx,= n, pG^==0, pgipg2p = n% pgipg2e==n\

Pgu92e= n^, gug2p= n^

und die Werthe der dazu reciproken Symbole.

Hieraus folgt nach und nach durch die obige Hilfsformel:

p^eg^ = n, p^g^g^ = n^^ peg.g, =-2.n{n-l\

P^9ip92 =< P^9u92 =< pegug2 = ^n^-'>^, P91^92 = ^^

P^9i929z = 4>*^ - 6w2, peg^g^g^ = 6n^ - 12n^ -f- 4w,

P9yp929% == 3w=^ - 4w2, pgug.J-^ = Sw^- 4%^,

gu92egz-^n^-^n^, 9ug2pgs = 2n^-2n% gug^i93 = 2n^-2n\

P9i929z9^- lOw^- 36>^3-f 28<

9i929s9a96 = 20^5 - 120«^^ 4- 200n' - 80n\
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Unsere acht Stammzahlen haben daher , wenn von i Strahlen die

Bede ist, die folgenden Werthe:

1) j/e^ = w(>^— l)...(w — i+ 1),

II) x)^eg^=n{n—l)...{n — i-{-\),

III) f9,92 = ^^' (« - 2) . . . {n - i + 1),

IV) peg^ g^ = 2.n(n-l){n-^2)... {n -i+1),
V) l>'g,[/29s

= 2^2 (2n - 3) (n - 3) . . . (n - i + 1),

VI) pe0i9>yz = 2w (3 ^2 _ 6 w + 2) {n - 3) . . . (w - i + 1),

VII) iuj,g,g,g, =W {hn^ - 18i* + 14) (w - 4) . . . (n - i + 1),

VIII) r/,r/,(/3^,^, = 2Ow2(n-2)()^2-4n + 2)0^-5)...0^-i+l).

Wir gehen nuu zur Berechnung der 43 oben zusammenge-

stellten, die Bedingungen £ enthaltenden Symbole über. Zunächst

ergeben sich die Werthe derjenigen 13 Symbole, welche

^27 Hl ^4J ^57 ^6

enthalten, ohne Weiteres, wenn man die Werthe der acht Stamm-

zahlen in die Formeln 1 bis 28 des § 35 einsetzt; nämlich:

1) f^i^^e =i?e (g^ + g.,) — _2/e^= n {n — 1) + n {n —\) — n{n— 1)

= n{n—l),

2) £2p^\ =P^(Ji92 — i?^e^ = n^ — n (ti — 1) = n,

3) £2Pe\ =-peg^g.2 = 2n (n - 1),

4) £3^/= 3 .2)^9192 - 3 .p^eg, = 3 . w^ (w-2) - 3 . w (w- 1) (n-2)

= 3w(n-2),

5) £^p e = 3.peg^g.,-2 .j/ eg^ - 3p e^g^ + 2
.
;/ e^

= 3.2w(«-l)(M-2)-6.«(«-l)(w~2)-f-2w(w-l)(w-2)

= 2 . « (w - 1) («^ - 2),

6) ^32^'/'3 =iJVi^2^3 - 3 .p'e'g, + 2p' e'= 2n' (2w- 3)

- 6 w (w - 1) (w - 2) -f 2w (»* - 1) (n- 2)

= 2n(3w-4),

7) s.peh, =-peg,g,g, - 3 .i^^e^r/, -f 2 .i>^e^ = 2»i (3«^ - 6n -f 2)

- 6w (w - 1) (n - 2) + 2 . w (li - 1) {n - 2)

= 2w(w2-2),

13) £,2/ = 4 .p'yi9293 - 6 • (P' +/e) ^^1^2 + 8 -i/e^,

= 4 . 2 w^ (2w - 3) {n - 3) - 6 . n^ {n -2){n- 3)

- 6n\n-2) (m-3)-6.2w (?^-l) («-2) (m-3)

-^8.w(w-l)(5^-2)(/^-3)

-4w(ji-3)(3n-2),
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14) s^}e= A .i>eiJi^2^3 - 6 • (P^e -\-pe^) g^g.^ + 8 .p^e^g^ - 2 .p^e"

= 4..2n (Sfi^ - 6w + 2) {n - 3) -- 12 . w^ (w -2)(n- 3)

-12.2^i(w-l)(w-2)(n-3)
+ 16.w(w-l)(«-2)(w-3)
-2.«(w-l)(n-2)(«-3)

= 2w(w-3)(«3 + 3n-2),

15) s^ph^ -POxO-^g^g^ - 6 0/ +i9e') ^1^2 + 8 . p^ehj^ ~ 2 .p^c'

= 2n2(5ii2_i8>i+14)-12.w2(w-2)(n-3)

-6.2>^(w-l)(»^-2)(w-3)

+ 16 . w (w - 1) (n - 2) {n - 3)

- 2 . »^ (w - 1) (w - 2) (w - 3)

= 2w(6n2-llfi-6),

25) £52^ = ö.i)g^g.^g,g,,-10.(j)^-\-pe)g,g,g.^+204)^eg^g.,-102)^egi

= ö.2n^ (5«2- 18 w+ 14) {n- 4)

- 10 . 2^2 (29*- 3) (n- 3) (n- 4)

-10.2w(3n2-6«+ 2)(?i-3)(«-4)

+ 20.w2(,*_2)(w-3)(n-4)

+ 20.2w(>*-l)(w-2)(w-3)(«-4)
- lOn (n -V){n- 2) (n- 3)

(«- 4)

= 10 n {n- 4) (w+ 2) (2 w— 3),

26) B,\ = i/i^,</3^4i/5
- 10 (p^+ e^) r/,i/,^3+ 20 0/+ e=^ +^^) g^g.^

- lOp^e^g,

= 20w2(w-2)(«2_4w+2)-20.2ii2(2»^-3)(w-3)(w-4)

+ 40w2(w-2)(w-3)(w-4)

+ 20.2.w(^'-l)(w-2)(w-3)(w-4)
-20.n{n-l)(n-2)(n-d)(n-4)

= 20n{ln^-30n+ 24:),

37) £6 = Q-gigiOsg^gs ~ 15 (i?+ e)g^g./j.,g^+ 20 . 2 .peg,g,g.^

— 15.2 peg^g.j.

= 6 . 20 fi^ (,i _ 2) («2_ 4^+ 2) (w- 5)

- 30 . 2 n^ (5 w2 - 18w+ 14) (>»- 4) {n- 5)

+ 40. 2^(3^2- 6w+2)(w-3)(w-4)(w-5)
-30.2w(w-l)(iz-2)(«-3)(w-4)(w-5)

= 20ji(«- 5) (17^2-50^+ 24).

Die übrigen 30 Symbole e erhält man entweder auch direct

aus den Stammzahlen durch Zusammensetzung von Coincidenz-

bedingungen nach dem Vorbilde des § 33 oder durch allmähliche

Ableitung aus schon berechneten Anzahlen. Beide Arten der Ab-

leitung zeigen die folgenden Beispiele.
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1. Wir erhalten £32222 direct als Function der Stammzahlen durch

die Gleichung:

{g9+gio-p-e\
woraus folgt:

5 ! £2,222 = 5o . 2^ g^g.g^g^g-^ - ö^ .
2^ (j3

+

e) g^g.g^g^+ o,.2^ {p+ efg^g,(j^

-5,.2\{p+ efg,g, + ö,.2K (p+ efg,

-55 2°.(i3+ e)5

= (^i-5)(«-6)(w-7)(w-8)(»*-9). [32 .20.w2(«-2)(n2-4«+2)

+ 10.8.2.2»^2(29^-3)(w-3)(«-4)

+ 10.8.2.2w(3w2-6w+ 2)(w-3)(m-4)

-10.4.8w2(w-2)(n-3)(w-4)
-10A.6.2n{n-l){n-2){n-3){n-A)

+ ö. 2. 20.n{n- l){n -2) {n-3){n- 4)

-20.m(w-1)(w-2)(w-3)(w-4)]
= 20 n (w-5) (w-6) («-7) (»-8)(«-9)(w^+6«^+3 «2-50w+24),

oder

£,2222 = ^n{n-5) (n-6) (w-7) (w-8) («-9) (w-2) (^3+ 8«2+19w-12).

Dies ist also die Anzahl derjenigen StrahTbüsehel des Baumes,

welche einen gegebenen Liniencomplex w'*'* Grades fünfmal zweipunMig

herühren, d. h. hei denen fünf Strahlen existiren, deren jeder zwei Com-

plexstrahlen in sich vereinigt, oder noch anders ausgedrückt, die An-

zahl derjenigen Ebenen, auf denen die Strahlen eines Complexes n''"'

Grades eine Oiirve mit einem fünffachen Punkte einhüllen.

2. Um ^^£32 direct zu bestimmen, haben wir aus § 35 For-

mel 1 für n = 2 und für n = 3 zu specialisiren, dann die beiden For-

meln mit einander und das Froduct mit p)^ zu multipliciren; dann

kommt:

p's,, = 6 .p'g,g,g, - 9 . Q)^ +p'e)g,g, + 10 .p'eg, + 3 .ph'g, - 2 .p'e%

woraus man nach Einsetzung der Stammzahlen erhält:

_2/£32= 2w (w- 3) (w- 4) {n^+ 6w- 4).

3. Um £^^eh2 indirect zu berechnen, führen wir dieses Symbol

auf die £22 enthaltenden zurück-, dann hat man:

£3267*2 = £22 [eh k («- 4) +eW - {e% -\-peh^ {n- 4)]

= £22 \e\ I2
{n— 4) + M

.

e\ (jj -f e) — 2 . {ehie + eh2p) — 2 . eh^
l^

— (e^\ +pe\) (n— 4)]

= 2w.(«-4)(2«=^+ 4»i2_i3w_6).
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4. Das Symbol £.13 bestimmt man aus den £3^2 enthaltenden

Symbolen durch die Formel:

«43= «322h + «322h - 2 (p+ e) £322

= 4w(w-5)(w-6)(w*+ 8w3+ 67w2-250w+ 320).

5. Das Symbol ]Jh bestimmt sich aus:

6. Das Symbol s^ erhält man schnell sowohl aus:

«6=%h+ «42 ^2 - (P+ e) «42 J

wie auch aus:

e,= e,,h,-hhsh-2.(p+ e)s,,=^20n{n^D){llri'-^b0n + 24).

Hiernach hat der Verfasser mit vielen Bestätigungen die in

der folgenden Tabelle zusammengestellten Wertlie der 43 s ent-

haltenden Symbole gefunden.

Tabelle der Werthe der 43 s.

1) £^ph = n{n-l),

2) £2i^^^^2 = ^>

3) 8^pe\ = 2.n{n—\)-^

4) £3|)3 = 3.w(w-2),

5) f3pe= 2.w(w— l)(w— 2),

6) £3_p2/^g = 2.w(3w-4),

7) B,pe}H=-2.n{n'-2y,

8) £22i^'
= ^.n{n-2){n- 3) (w+ 3),

9) £22P6 = n(w— l)(w— 2)(w— 3),

10) £22i5'/i2= 2w(w-3)(w2+ 2w-4),

11) £22i'e/i2 = 2w(w-3)(2w2-w-2),

12) £22j)/»2^2 = 2w(2w'-2w2-9»«+ 6);

13) £^2''= 4w(w-3)(3w-2),

14) £^e= 2w(w-3)(w2+ 3w-2),

15) £^/^^= 2w(6w2-llw-6)•,

16) £32/ = 2w(w--3)(w-4)(w2_|_6^_4>)^

17) £32_23e = 2n (n- 3) (w- 4) (2 w^+ 3 n- 2)

,

18) £32i)7*3
= 2w(w-4)(w3+ 6w2-15w-6),

19) £32p;t2 = 2w(w-4)(2#+ 4w2-13w-6),

20) £32^3/^2 = 4w (n^-#+ w2- 50w+ 72);

21) £222/= 1^* (»*- 3) (»^- 4) (n- 5) (w2+ 3n- 2),

22) £22ai9e
= iw(n-3)(w-4)(n-5)(3w2_|_3^_2)^

23) £222^K = ^ 0^ - 4) (n- 5) (3 n=^+ 4 n'- 1 7w - 6)

,
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24) 5222/j2?2 = 4w(n-5)(2w^-2w3-9n2-38n + 72);

25) £5i9=10w(w-4)(w+ 2)(2w-3),

2ß) £,,7i5 = 20w(7w2-30w+ 24)-,

27) £^2'> = 2w (w- 4) (w- 5) (^3+ 14^2_ ^_ 39) ^

28) f^2^^4 = 4w(n-5)(6w3+ 13^^-138^+120),

29) £42^2 = 4w (»^- 5) («^+4#+ 15^2- 138n+ 120)

;

30) hsP = ^* 0*- 4) (w- 5) (2 w^'+ 12w^+ «*- 30)

,

31) £33/^3 = 4w(m-5)(w*+ 2w34- 19^2- 142^+120);

32) «322P ^n{n- 4) (w- 5) (w- 6) (3 w^+ 16 w^- 5n- 30),

33) «322h = 2 w (w- 5) {n- 6) (w*+ 8#- 3w^- 130w+ 120),

34) £322h = 4,n(n- 5) (n- 6) (2**^+6# - »»^- 130w+ 120)

;

35) £22222^ = tV>K'*-4) (^«-5) (n- 6) (w-7) (5^^+ 18^*2-9^-30),

36) £2222\ = h^ (*^-5) (»*- 6) (**- 7) (3^*^+ 8^3- 17n2-122ti +120)
•,

37) £6 = 20w(w-5)(17w2_50w+ 24);

38) £52 = 20n {n- 5) (w- 6) (2#+ 13 w^- 50w+ 24)

;

39) £^g = 4ii {n- 5) (w- 6) (w^+ 8 w^+ 67 w^- 250 n+ 120)

;

40) £422 = 2nln-5){n-6)(n-l)(n^-{- 18ri3+47«2-250n+120);

41) £332 = 2w(w-5)(w-6)(^*-7)(2w^+16^^3+49n2-250w+120);

42) £3222 = In (n- 5) {n- 6) (n- 7) (w- 8) (3 n^+ 24w^+ 3 1 w^

-250^+ 120);

43) £22222 = ^H'*-5)(w-6)(n-7)(n-8)(n-9)(»^-2)(#+ 8w2

+ 19n-12).

Aus diesen Werthen können die Werthe derjenigen Symbole,

welelie vielfache, auf den Coincidenzstralil h bezügliche Bedingungen

enthalten, leicht durch die Incidenzformeln bestimmt werden; näm-

lich:

44) £3 hs s = ^äP e A3 — £3i>^^3 — £3 e^ h^ — e^peh^= A.n,

45) £22/i2.= £22^6^2 - 2 . £22i:»^
- 2 . £226^- 2 . £221^6

= 2.w(w-3)(w+ 2),

46) £4/^4^ = £4 {e\ ~ e') = 2m (1 1 w- 18),

47) £32 h^p = £32 (eh^ - e') = 2n {n - 4) (3^H 7 w- 18),

48) £s2hp = ^32 (ß\— e^) = 2n (n— 4) (w^+ n^+ 9^—18),

49) £222 ^2p = £222 (^^2 "- 3 . e") = n {n— 4) (w — 5) {n^ -i-4n^+6n— 18).

Die wichtigsten der Zahlen, welche durch unsere Symbole £,,

^3? ^22? ^4? %2? ^222 dargestellt werden, sind seit den liniengeome-

trischen Untersuchungen von Plücker, Klein und Voss bekannt.

Dagegen sind die Werthe der £5, £^3, £33, £322, «22225 ^g> ^52? %)
*422j ^33-2; ^3-222? ^22222 enthaltenden Symbole vom Verfasser zuerst
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berechnet und zwar in seinen „Singularitäten des Complexes"

(Math. Ann. Bd. 12 pag. 202) [Lit. 49]. Wir stellen die von Voss

in den Math. Ann. Bd. 9 pag. 55 bis 162 algebraisch berechneten

Symbole e hier zusammen mit Angabe der Seiten, auf denen sie

dort zu finden sind.

1) e^h3s= 4:.n (pag. 63), d. h. durch jeden Complexstrahl gehen

vier Wendeebenen (das liniengeometrische Analogon der zwei in

jedem Punkte einer Fläche berührenden Haupttangenten);

2) ^Ye = 2.n{n-l){n-2) [pag. 72];

3) £.,eK==n.(3n-2) [pag. 72];

4) 6seJip==n.(ßn— 2) [pag. 73];

5) «4^3^ = 4 . w (w — 3) (3 w — 2) [pag. 74] , dies ist nämlich die

Ordnung der Fläche der Scheitel aller derjenigen Complexkegel,

die Undulationskanten besitzen;

6) £4/^4^ = 2.^^(11^-18) [pag. 74];

7) a^^}H,= 2.n{n+ 2){n-~^) [pag. 75];

8) £^2^6 = n(n- 1) (n -2)(n- 3) [pag. 75].

Die Singularitäten der sogenannten PläcJcer'sehen Complexfläche

(Lit. 49) sind durch diejenigen unserer Symbole ausgedrückt, welche

die Bedingung e^ enthalten. Wir lassen die wichtigsten hier folgen:

9) £,^2g2_2w(w-l) [Voss, pag. 139];

10) f3^9e2 = w(w-2)(2n+l) [pag. 139];

11) s.,^pe^ = ^n(n-2)(n-S){3n-i-l) [pag. 139];

12) £4e2 = 4w(w-3)(3w-2) [pag. 141], dies ist die Zahl der

stationären Punkte der RücJckehrcurve

;

13) £32e2 = 2w(w-3)(w-4)(w^+ 6w-4) [pag. 76 und 141];

14) £,,_^e' = ^n(n-3)(n-4:)(n-b)(n'-{-3n-2) [pag. 76 u. 141].

Mit den in diesen Paragraphen erörterten Hilfsmitteln kann

man auch leicht zu den Anzahlen für die Singularitäten der so-

genannten sinrjidären FläeJie des Complexes gelangen, d. h. der

Fläche der Scheitel aller mit Boppelkanten behafteten Complexkegel;

gerade so, wie wir in § 33 zu denjenigen Anzahlen gelangen koini-

ten, welche sich auf den zweistufigen Ort der Tangentialebenen be-

ziehen.

Schliesslich machen wir noch darauf aufmerksam, dass die acht

Stammzahlen (pag. 266) für i = n— 1 nicht null werden, woraus

man schliessen kann, dass der Complex ^*^" Grades go^~* Strahl-

büschel enthält, welche ganz in ihm liegen^ d. h. deren sämmtliche
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StraMen dem Complexe angehören. Gerade so ergaben die Stamm-

zahlen des § 33 die Anzahlen für die ganz in einer Fläche liegen-

den Geraden; z. B. ergab dort (pag. 236) die Formel:

für n = d, dass die Fläche dritten Grades 27 Gerade enthält, weil

eine Gerade, welche eine Fläche dritten Grades in vier verschiede-

nen Punkten schneiden soll, nach dem Princip von der Erhaltung

der Anzahl ihre sämmtlichen Punkte mit der Fläche dritten Grades

gemein haben muss. Ebenso können wir bei einem Complexe ^*®'*

Grades, welcher in einem Strahlbüschel i-\-l Strahlen besitzt, den

Schluss ziehen, dass die sämmtlichen Strahlen dieses Strahlhüschels

dem Complexe angehören. Demgemäss erhalten wir aus unseren acht

Stammzahlen die folgenden Resultate:

1. l)-^g^g.2
= n' giebt für n=l den Werth 1; folglich ist bei

einem linearen Complexe jeder Punkt des Raumes Scheitel eines

einzigen Strahlbüschels, dessen sämmtliche Strahlen Complexstrah-

len sind.

2. fg^g.,gs = 2n'(2n-3) giebt für n = 2 den Werth 8; folg-

lich wird bei einem Complexe zweiten Grades eine Fläche achter

Ordnung von den Scheiteln aller derjenigen Strahlbüschel gebildet,

deren sämmtliche Strahlen Complexstrahlen sind. Es ist diese

Fläche die doppelt gezählte sogenannte Kummer'sche Fläche, doppelt

gezählt, weil jeder ihrer Punkte Scheitel zweier in dem Complexe

liegender Strahlbüschel ist.

'^. peg.^g.j.g^ = 2n(^n^— Qn-\-2) giebt für n = 2 den Werth 8;

folglich wird eine Raumcurve achter Ordnung von den Scheiteln aller

derjenigen Strahlhüschel gebildet, die ganz in dem Complexe zweiten

Grades liegen und dabei ihre Ebene durch einen gegebenen Punkt

schicken.

4- i'^iö'25'35'4= ^'^Hö^*'~ ^^^+ 1'^) giebt für n = ^ den Werth

90; folglich wird bei einem Complexe dritten Grades eine Raumcurve

neunzigster Ordnung von den Scheiteln aller derjenigen Strahlbüschel

gebildet, deren sämmtliche Strahlen Complexstralüen sind. Dieses Re-

sultat findet auch Voss (Math. Ann. Bd. 9 pag. 158).

5- 9i ff29394.95 = 20 w- (n — 2) (n^ — 4n -f 2) giebt für w = 4 den

Werth 1280; folglich giebt es 1280 StraliTbilscliel , deren sämmtliche

Strahlen einem gegebenen Complexe vierten Grades angehören. Dieses

liniengeometrische Analogon der 27 in einer Fläche dritten Gra-

des liegenden Geraden fand der Verfasser in den Math. Ann.
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Bd. 12 pag. 211. Interessant wäre es, in ähnlicher Weise, wie die

gegenseitige Lage der 27 Geraden einer cubischen Fläche studirt

ist, zu untersuchen, welche speciellen Lagen die oo^ Strahlbüschel

eines Complexes dritten Grades und die 1280 Strahlbüschel eines

Complexes vierten Grades zu einander eiimehmen.

üebrigens kann man die eben angegebenen fünf Resultate auch

aus einigen der s enthaltenden Symbole erhalten, z. B. das in Nr. 4

angeführte Resultat aus den Formeln für f-^^ph^l-i und ^iphi, indem

man n = 'd setzt, das Resultat von Nr. 5 aus den Formeln für

s-ioh.Ji.^ und fr./z.r,, indem man 7^ = 4 setzt.

Schubert, Kalkül der abzähleiidou Geometrie. 18



Sechster Abschnitt.

Die Charakteristikentheorie.

§ 37.

Fornmlirung" des Charakteristilienproljlems für ein

beliebiges Gebilde r.

Chasles fand im Jahre 1864 (Comptes rendus) [Lit. 50] ex-

perimentell, dass die Anzahl der Kegelschnitte, welche einem ge-

gebenen, in fester Ebene befindlichen, einstufigen Systeme ange-

hörig, eine hinzutretende, gegebene, einfache Bedingung z erfüllen,

immer gleich

a . fi + /3 .v*

ist, wo a und ^ Coefficienten sind, welche nur von der Natur der

Bedingung z abhängen, \i und v aber die Anzahlen sind, welche

angeben, wieviel Kegelschnitte des einstufigen Systems die Beding-

ungen [i und V erfüllen, von denen

fi bezeichnet, dass ein Kegelschnitt durch einen in der

festen Ebene gegebenen Punkt gehen soll,

V bezeichnet, dass ein Kegelschnitt eine in der festen

Ebene gegebene Gerade berühren soll.

Chasles nannte deshalb [i und v die Charakteristilien*'^ des

einstufigen Systems. In unserer Terminologie lautet der Chasles-

sche Satz kurz:

Für den Keyclsclmitt lässt sich jede einfache Bedingung durcJt die

beiden Bedingungen ^ und v ausdrücken.

Wir denken uns nun, verallgemeinernd, statt des Kegelschnitts

ein beliebiges Gebilde F mit der Constantenzahl c, statt des ein-

* Ein Beweis dieses Satzes folgt in § 38.

** Später nannte man misshrüuchlich Charakteristiken eines Gebildes F
alle auf r bezüglichen Anzahlen, ohne sich darüber Rechenschaft abzulegen,

ob für ein solches Gebilde F ein dein Chasles'schen Satze analoger Satz existirt.
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stufigen Systems ein i- stufiges System Z, statt der beiden Beding-

ungen ^ und V beliebig viele i- fache Bedingungen. Dann gelangen

wir dazu^ uns hinsichtlich des Gebildes F folgende Frage vorzulegen:

Ist es für ein Gebilde F möglich^ jede beliebige i-fache Bedingung

durch irgend welche i- fache Bedingungen aiiszudrüciten , so dass die ent-

stehende Gleichung für jedes i- stufige System richtig ist?

Wir nehmen an, es wäre gelungen, für F gewisse m i-fache Beding-

ungen ausfindig zu machen, durch welche jede andere i-fache Be-

dingung ausgedrückt werden kann. Diese m Bedingungen mögen

&j, &2, h.^^...hm heissen. Dann lässt sich zunächst einsehen, dass

auch durch irgend welche m .beliebig ausgewählte ^'- fache Beding-

ungen, etwa Cj, C2,...c,„, jede andere «-fache Bedingung ausdrück-

bar ist; deim man kann, der Voraussetzung gemäss, jede der m
Bedingungen

^1} ^2> ^3? • ••^m

durch l\^ h.^, h.^,...b,a ausdrücken und erhält dadurch m Gleichungen

von der Form:

C= «1 . &i -f- «2 . &2 + «3 • ^3 + • • • "'" • ^m •

Aus diesen ni Gleichungen aber ergiebt sich jede der m Be-

dingungen b als lineare Function der m Bedingungen c. Hat man
also irgend welche Bedingung 2 durch die m Bedingungen b aus-

gedrückt, so braucht man für die letzteren nur die eben erwähnten

linearen Functionen zu substituiren, um z als Function der m be-

liebig gewählten Bedingungen c zu erhalten. Man kann dieses Re-

sultat auch so aussprechen:

Gelingt es, bei einem Gebilde F eine i-fache Bedingung s durch

m andere i- fache Bedingungen vermittelst einer Formel darzustellen,

welche für alle i-stufigen Systeme richtig ist, so bestehen immer ztviscJien

irgend welchen beliebig gewählten Je -f m i-fachen Bedingungen k von

einander unabhängige Gleichungen.

Beispielsweise nehmen wir beim Kegelschnitt die einfache Be-

dingung »", dass derselbe eine in seiner Ebene gegebene Plancurve

dritter Ordnung vierten Ranges berühre. Diese Bedingung ist nach

§ 14, pag. 51 von ^ und v durch folgende Gleichung abhängig:

Hieraus können wir dann leicht die eine Gleichung ableiten,

welche zwischen z und etwa den beiden in § 20 besprochenen ein-

fachen Ausartungsbedingungen d und f besteht, wo d bedeutet,

dass der Kegelschnitt in zwei Gerade zerfallen soll, £ bedeutet,

18*
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dass die Tangenten des Kegelschnitts zwei Stralillniscliel bilden

sollen. Wir müssen dann d und £ durch ^ und v darstellen; dies

ist in § 20 geschehen. Es ist nämlich nach der Bezeichnung dieses

Paragraphen:

2 .V — \i = e,

woraus folgt:

Führt man dies in die Formel für z ein, so erhält man:

Hiernach hat es also eigentlich keinen Sinn, zu betonen, dass

gerade die beiden Bedingungen ft und v charakteristisch sind. Man
kann sie ja durch irgend welche andere Bedingungen ersetzen. Der

Chasles'sche Satz lautet also besser so:

Beim Kegelschnitt läset sich jede einfache Bedingung durch jede

zwei beliebig geivählte einfache Bedingungen linear ausdrücken oder,

was dasselbe ist, beim Kegelschnitt bestehen immer ztvischen (2-\-'k)

beliebig gewählten einfachen Bedingungen^ mindestens h von einander

unabhängige^ allgemeingiltige Gleichungen.

Wir kehren zu dem Gebilde F mit der Constantenzahl c zurück,

hei welchem wir uns die heliebige i- fache Bedingung z durch die

m i- fachen Bedingungen

&i, b.j,...bm

ausgedrückt denken in der Form:

1) £; = «1 . &, + «2 • ^2 + «3 • ^3 + • • • «« • '^^>rn

wo «1, «2? ao,...a„i Coefficienten sind, deren Werthe natürlich von

der Natur der Bedingung z abhängen. Um diese Werthe zu be-

stimmen, multipliciren wir die Gleichung 1 mit m willkürlich ge-

wählten (f-i) -fachen Bedingungen. Diese mögen

fZi, d.^, d^^...d,n

heissen. Dann erhalten wir m Gleichungen, auf deren linken Seiten

die m c- fachen Symbole
zc\, zd.2,.. .zd,a

stehen, auf deren rechten Seiten aber die m^ r- fachen Symbole

&l J^ , 62 (^1 , . . . &i (?2, . . . b,adm

und ausserdem die gesuchten m Coefficienten
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vorkommen. Wir betrachten nun die Werthe der m^ aus h und d

zusammengesetzten Symbole als bekannt und setzen diese Wertbe

in die m Gleichungen ein. Dann kann man jetzt mit Hilfe dieser

m Gleichungen jede der iii, Zahlen a als Function der m Symbole

0dl, sd.2,...2d,n

darstellen. Jede der so entstandenen m Functionen kann aber selbst

als eine c-fache Bedingung angesehen werden, die aus 2 und einer

(c — ij- fachen Bedingung zusammengesetzt ist. Wir bezeichnen die

so entstehenden (c — «)- fachen Bedingungen mit

und setzen für die ni Zahlen a die berechneten Werthe in die

Gleichung 1 ein; dann kommt:

2) = (ze,) . b, + (sc,) . b, + (06,) .b, + ... + ize,:) . b,,,.

Nun bedeuten aber 0, b^^ b^,...b,n die Zahlen, welche angeben,

wieviel Gebilde F jede dieser Bedingungen und ausserdem die

(c — i) -fache, definirende Bedingung des hinzugedachten i- stufigen

Systems Z' erfüllen. Bezeichnen wir die letztgenannte (c — i) -fache

Bedingung mit y, so lautet die Gleichung 2 ausführlich:

3) 0y = (^e,) . (yb,) + (ze,) . (yb,) + {0e,) . (yb,) + . . . + (^e«0 • (!/&»),

wo jetzt in jeder Klammer ein c-faches Bedingungssymbol steht

und wo die m Punkte zwischen den Klammern Multiplicationen im

gewöhnlichen arithmetischen Sinne anzeigen. Die Gleichung 3 kann

man aber nun noch auf eine andere Weise interpretiren, wenn man

nämlich nicht auf die Bedingungen y und selbst, sondern auf die

Systeme Rücksicht nimmt, welche durch diese Bedingungen definirt

werden. Das durch y definirte i- stufige System hatten wir mit U
bezeichnet, das durch definirte (c — i)- stufige System wollen wir

mit Z' bezeichnen. Dann können ivir in den obigen Klammem immer

und y fortlassen, wenn wir darauf achten, dass die Symbole e auf

das System 2J' und die Symbole b auf das System U 0u be0iehen sind.

Der besseren Unterscheidung wegen wollen wir die auf U' bezüg-

lichen Symbole stricheln, so dass wir schreiben:

4) y0 = b,.e\-\-b,.e'^ + b,.e',-{-...b,n.e'n„

wo die Punkte wieder ivirkliclie Multiplicationen anzeigen. Die

voranstehenden Ueberlegungen fassen wir zu dem folgenden Haupt-

sat0e zusammen.

Wenn für ein Gebilde F irgend welche m i-fache Bedingungen

ausfindig gemacht sind, durch ivelche jede andere i-fache Bedingung
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ausgedrückt werden kann, so lässt sich die Zahl derjenigen Gebilde F,

lüelche einem i- stufigen Systeme E und einem (c — i)- stufigen Systeme

2J ' gemeinsam sind, als eine Summe von m Producten von je zivei

Faktoren darstellen, von denen der erste Faktor immer angiebt, wieviel

U angehörige Gebilde eine i-fache Bedingung erfüllen, der zweite Fak-

tor immer angiebt, tvieviel 2J' angehörige Gebilde eine (c-~i)- fache

Bedingung erfüllen. Die m i-fachen Bedingungen und die m (c~i)-

fachen Bedingungen können ganz willkürlich gewählt werden, nur

müssen sie von einander unabhängig sein. Um die Zahl der gemein-

samen Gebilde der beiden Systeme so auszudrücken, ist die Kenntniss

der folgenden Zahlen erforderlich, erstens der m Zahlen, welche an-

geben, wieviel 2J angehörige Gebilde jede der gewählten m i-fachen Be-

dingungen erfüllen, zweitens der m Zahlen, ivelche angeben, tvieviel ü'

angehörige Gebilde jede der gewählten m (c — i) -fachen Bedingungen

erfüllen, drittens der m^ Zahlen, welche angeben, wieviel Gebilde die

m^ zusammengesetzten Bedingungen erfüllen, deren jede aus einer der

i- fachen und einer der (c — i)-fachen Bedingungen besteht.

Beispielsweise nehmen wir als bekannt an, dass bei einem

Kegelschnitt in fester Ebene jede einfache Bedingimg durch die

beiden oben definirten Bedingungen ^ und v ausgedrückt werden

kann. Wir können uns dann die Aufgabe stellen, die Zahl % der

Kegelschnitte zu berechnen, welche einem gegebenen einstufigen

Systeme Z und einem gegebenen vierstufigen Systeme U' gemein-

sam sind, und zwar können wir zur Berechnung für U zwei ein-

fache und für 2J' zwei vierfache Bedingungen beliebig annehmen.

Es seien dies für 2J die beiden Ausartungsbedingungen d und e,

für 2J' die beiden Bedingungen ^'"^ und v'^, welche bezeichnen, dass

ein Kegelschnitt in 2J' durch vier gegebene Punkte gehen resp.

vier gegebene Gerade berühren soll. Die definireude Bedingung

von S sei y, die von U' sei z; dann können wir schreiben:

wo wir «j und a^ zu bestimmen haben. Wir multipliciren deshalb

mit fi'* und i/^; dann bekommen wir rechts Ö^^, s^^, dv^, £v*.

Nun ist aber (§ 20, pag. 94)
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Folglich ist die Zahl der den beideu Systemen gemeinsamen

Kegelschnitte gleich
, ,a ^ , , ,4

Es geht aus unserem Hauptsatze auch hervor, dass, wenn bei

einem Gebilde F mit der Constantenzahl c m i- fache Bedingungen

erforderlich sind, um jede andere *- fache Bedingung auszudrücken,

daim auch m (c — ()- fache Bedingungen erforderlich sind, um
jede andere fc — i^- fache Bedingung auszudrücken. Die constante

Zahl m, welche angiebt, wieviel i- fache Bedingungen bei einem

Gebilde F nöthig sind, um jede andere ^-fache Bedingung auszu-

drücken, wollen wir die i-stiiflge Chardliteristikenmhl des Gebildes

F nennen. Danach können wir die eben ausgesprochene Behauptung

kurz so aussprechen:

Bei jedem Gebilde F mit der Constantenzahl c ist die i- stufige

CharaJcteristiJienmJd gleich der (c — i)- stufigen (Lit. 50).

Ein Gebilde mit der Constantenzahl c besitzt demnach ^c oder

4(c— 1) Charakteristikenzahlen, je nachdem c gerade oder ungerade

ist; beispielsweise führen wir hier die Charakteristikenzahlen beim

Kegelschnitt im Räume und bei der quadratischen Fläche an (cf

Math. Ann. Bd. 10, pag. 360 und 362).

Beim Kegelschnitt im Räume ist

1. die einfache und die siebenfache Charakteristikenzahl gleich 3,

2. die zweifache und die sechsfache gleich 6,

3. die dreifache und die fünffache gleich 9,

4. die vierfache gleich 10.

Bei der quadratischen Fläche ist

1. die einfache und die achtfache Charakteristikenzahl gleich 3,

2. die zweifache und die siebenfache gleich 6,

3. die dreifache und die sechsfache gleich 10,

4. die vierfache und die fünffache gleich 13.

Beim Kegelschnitt müssen also zwischen je (Je+ 9) dreifachen

Bedingungen mindestens k von einander unabhängige Gleichungen

bestehen; bezeichnen z. B. w, w, r für den Kegelschnitt dieselben

Bedingungen, wie in § 16, so besteht zwischen den zehn Bedingungen

n^, n^r, nr^, r^, mn^, mnr, mr"^, m^n, m^r, m^

eine einzige allgemeingiltige Gleichung. Diese haben wir schon in

§ 16 unter Nr. XIV (pag. 80) kennen gelernt; sie lautet:

5) 2n^ — 3n^r -f 'dnr^ — 2r^ — 6wm^+ Amnr + . tnr^ + 12m^w

-8wV-f0.w3-=0.
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Diese Formel ist eine Verallgemeinerung der Formel 11 auf

pag. 406 des Lindemann'sclien Werkes über Clebscli's Vorlesmigen.

Ebenso haben wir in § 16 unter Nr. XI und XII die beiden Gleich-

ungen kennen gelernt, welche bei der Fläche zweiten Grades zwi-

schen den 15 vierfachen Bedingungen

fl*, fi^9, ^i^Q^, ^Q^, Q^, v^^, l'O^Q, V^Q^, VQ^, l^^fi^,

v'^^lQ, V^Q^, V^^, V^Q, V^

bestehen, wo ft, v, q wieder dieselben Bedingungen bezeichnen, wie

in den §§16 und 22. Diese beiden Gleichungen lauteten:

6) 2i/V -^v^Q- 3i^V' + ?>v^Q^ + 2v^^-2vQ^==().

7) 2v^ - öv^u -bv^Q^ 6i^V' + 8vV(> + 6^'P' -4.v^^ - Qv^i^q

- 6viu,p2 _ 4^p3 ^ 4^3^ _l_ 4,^^3 _ 0.

Die Gleichungen zwischen den mehr als vierfachen aus ft, v,

Q zusammengesetzten Bedingungen lassen sich leicht durch das

oben beim Kegelschnitt angewandte EUnimationsverfahren ableiten.

Um z. B. für die quadratische Fläche die 42 Gleichmigen zu er-

halten, welche zwischen den 45 achtfachen aus ft, v, q zusammen-

gesetzten Bedingungen bestehen, multipliciren wir die Gleichung

2 = a(.i-{- ßv -j-yg

mit den 45 aus ^, v, q zusammengesetzten achtfachen Bedingungen,

substituiren rechts für die entstandenen neunfachen Symbole die in

§ 22 berechneten Anzahlen und eliminiren a, ß, y. Dann erhalten

wir 42 Gleichungen zwischen denjenigen 45 Symbolen, welche aus

z und einer achtfachen u, r», q enthaltenden Bedingung zusammen-

gesetzt sind. Lässt man das willkürliche Symbol z in diesen 42

Gleichungen fort , so erhält man die Gleichungen in der gewünschten

Form. Um ein zweites Beispiel zu haben, betrachten wir den Kegel-

schnitt in fester Ebene. Bei demselben ist die einstufige Charak-

teristikenzahl und deshalb auch die vierstufige gleich 2, die zwei-

stufige und deshalb auch die dreistufige gleich 3; also giebt es

eine einzige Gleichung zwischen

und drei Gleichungen zwischen

;«.*, ft^v, itt^''''^, l^v'^j v*,

wo ft und V wieder die im Anfang dieses Paragraphen angegebene

Bedeutung haben. Um die eine Gleichung zwischen [i^, fi^v, iiv^y

v^ abzuleiten, multipliciren wir mit diesen Bedingungen die Gleichung

z ^ a . ^^ -{ ß . ^v -\- y .v^
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imd setzen für ft^, ^'^v, ^^v^, ^^v^, ^ v\ v^ die bekannten (§ 20)

Werthe 1, 2, 4, 4, 2, 1 ein; dann kommt:

^c'^ = a + 2ß + 4y,

^^v2 = 2a-j-4ß-\-4y,

^iv^2 = 4a-\-4ß^2y,

v^j3 = 4a + 2ß + y.

Hieraus folgt durch Elimination von a, ß, y die gesuchte Gleichung:

8) = 2ii^ - 3^2^ + ?>iiv^ - 2v^,

ein specieller Fall der oben mit 5) bezeichneten Gleichung, bei

welcher n, r die Bedingungen bedeuteten, die hier ft resp. v heissen.

Ebenso erhalten wir die drei Gleichungen zwischen ft^, ^^v, ;*^v'^,

ftv^, v^ durch Elimination von a und ß aus:

^^z = a + 2ß,

li^vz = 2a + 4ß,
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„Ein Gebilde P mit der Constantemahl c sei Element eines

heliebigen i- stufigen Systems H und auch Element eines ganz heliebigen

(c — i)- stufigen Systems Z"'. Beiden Systemen ist eine endliche Anzahl

X von Gebilden F gemeinsam. Es wird für alle möglichen Werthe

von i verlangt, die Anzahl x als Summe von m Prodiicten darzu-

stellen, deren jedes aus zivei Faktoren besteht, von denen der erste

Faldor immer angiebt, wieviel Gebilde aus 2^ eine i-fache Bedingung

erfüllen, der ztveite Faldor angiebt, wieviel Gebilde aus 2J' eine (c — i)-

fache Bedingung erfüllen. Das Broblem gilt als gelöst, gleichviel wie

gross die Zahl m wird und gleichviel, welche i-fachen und welche

(c — i) - fachen Bedingungen * ztir Bildung der Producte verwandt

werden mussten. Da man für alle möglichen Werthe von i und c — i

Fortnein aufzustellen hat, so besteht die Lösung des CharaUeristiken-

problems in der Aufstellung von |c oder ^(c — 1) Formeln, je nach-

dem c gerade oder ungerade ist}'

Die Formeln, welclie die gesuchte Zahl x ausdrücken, sollen

Charctlderistihenformeln und die in ihnen auftretenden Bedingungen

CharaMeristilcen heissen. Das Symbol x soll zugleich auch die

c- fache Bedingung bedeuten, welche das Gebilde F dadurch erfüllt,

dass es den beiden Systemen E und 2J' gemeinsam ist. Multiplicirt

man eine Charakteristikenformel mit einer /v- fachen auf F bezüg-

lichen Bedingung z, so darf man sowohl die auf 2J bezüglichen

«-fachen Symbole, wie auch die auf U' bezüglichen (c — i) -fachen

Symbole multipliciren. Je nachdem erhält man eine Formel, welche

sich auf ein (Ä; + i)- stufiges und ein (c — i) -stufiges oder auf ein

i- stufiges und ein (c + Z; — i) - stufiges System bezieht. In beiden

Fällen bezeichnet xz die Zahl derjenigen Gebilde F, welche den

beiden Systemen gemeinsam sind und ausserdem die Bedingung z

erfüllen. So kann man durch blosse symbolische Multiplication aus

jeder ursprünglichen Charakteristikenformel eine unbeschränkte An-

zahl neuer Formeln erhalten, welche abgeleitete CharaMeristilcenfor-

mein heissen sollen.

Für den Punkt und die Ebene wird das Charakteristilienproblem

durch die Bezout'schen Sätze (§ 13, pag. 47) gelöst. Ist nämlich ein

einstufiges System 2J von Punkten, d. h. eine Curve, und ausserdem

ein zweistufiges System U' von Punkten, d. h. eine Fläche, gegeben,

so haben beide eine endliche Anzahl x von Punkten gemeinsam.

Namentlich können dies auch Ausartuugsbedingungen sein.
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welche man bekamitlich erhält, wenn man die Gradzahlen der Curve

und der Fläche mit einander multiplicirt, d. h, die Zahl der U an-

gehörigen und in einer gegebenen Ebene liegenden Punkte mit der

Zahl der U' angehörigen und in einer gegebenen Geraden liegenden

Punkte. Bezeichnen also p resp. j)' die Bedingungen, dass ein U
resp. U' angehöriger Punkt in einer gegebenen Ebene liegen soll,

2)^ resp. p'^, dass ein solcher Punkt auf einer gegebenen Geraden

liegen soll, so haben wir, gemäss den obigen Erörterungen, die

eine Charakteristikenformel des Punktes so zu schreiben:

10) . x=p.p'\

Hieraus folgt durch symbolische Multiplication mit p die abgeleitete

Charakteristikenformel für zwei gegebene zweistufige Systeme:

11) xp^p^.iP,

eine Formel, welche nichts anderes ausspricht, als dass der Grad

der Schnittciirve ztveier Flächen gleich dem Froducte ihrer Grad-

zahlen ist

Für den Strahl wird das Charakteristikenproblem durch die in

§ 15 aus den Coincidenzformeln abgelesenen Halphen'schen Sätze

(pag. 62) gelöst. Wir bezeichnen wieder die beiden gegebenen

Systeme mit 2^ und 2'^ ferner die Grundbedingungen des Strahles

mit g, ge, gp, g^, G^ wenn sie auf 2J zu beziehen sind, und mit g',

g'e, g'p, g's, G', wenn sie auf Z' zu beziehen sind. Dann lauten

die Charakteristikenformeln des Strahles erstens, wenn Z einstufig,

Z'- dreistufig ist,

12) x=^g.g',,

zweitens, wenn beide Systeme zweistufig sind,

13) x = ge.g'e-\-gp^g'p.

Es ist also beim Strahl die einstufige und deshalb auch die drei-

stufige Charakteristikenzahl gleich 1, die zweistufige aber gleich 2,

was für die Liniengeometrie von fundamentaler Bedeutung ist.

Die Formel für xg bei einem zweistufigen und einem drei-

stufigen Systeme erhält man entweder durch Multiplication von 12

mit g oder von 13 mit g'-^ in beiden Fällen erhält man:

14) xg = ge.g's-\-gp.g's.

Die Formeln für xg^ und xg^, bei zwei dreistufigen Systemen

resultiren aus 12 durch Multiplication mit g^ und ^^/, nämlich:

15) xge = gs.g\
und

16) xgp = g,.g\.
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lu jeder dieser Formeln darf man nun immer von den beiden

Faktoren eines Productes den einen als Bedingung, den anderen als

Coefficienten auffassen; z. B. sagt Formel 13 aus, dass jede einem

Strahle auferlegte zweifache Bedingung 2 gleich der Summe der

beiden mit gewissen Coefficienten multiplicirten Bedingungen ge und

gp ist und zwar so, dass der Coefficient von ge angiebt, wieviel

Strahlen z erfüllen und dabei in einer gegebenen Ebene liegen, gp
angiebt, wieviel Strahlen z erfüllen und dabei durch einen gegebenen

Punkt gehen. Bemerkenswerth ist übrigens, dass man die Gestalt

der Formel immer ohne Weiteres bestimmen kann, sobald man nur

die Charakteristikenzahlen kennt. Weiss man z. B., dass der Strahl

die zweistufige Charakteristikenzahl 2 hat, so kann man ge und gp
als diejenigen zweifachen Bedingungen auswählen, durch welche man
alle übrigen Bedingungen ausdrücken kann, und deshalb schreiben:

z=-a.ge+ ß.gp.

Multiplicirt man nun mit ge oder ^^, so kommt:

zge = a.l^-ß.O

zg.^a. O + ß.l;

also hat man g'e für a, g'p für ß zu setzen.

§ 38.

Das Cliarakteristikeuprobleni für den Kegelschnitt (Lit. 51).

In den §§ 13 und 15 haben wir die Formel für die Zahl der

gemeinsamen Elemente zweier Systeme von Punkten oder von Strah-

len aus den Coincidenzformeln für Punktepaare oder für Strahlen-

paare abgelesen. Dabei ergab sich z. B. die Zahl der gemeinsamen

Punkte einer Curve und einer Fläche als die Zahl derjenigen Punkte,

in denen ein Punkt der Curve und ein Punkt der Fläche eine volle

Coincidenz bilden, d. h. derartig unendlich nahe liegen, dass der

Verbindungsstrahl der Coincidenzstelle mit einem willkürlich an-

genommenen Punkte als Coincidenzstrahl aufgefasst werden darf.

Ueberträgt man diese Methode vom Punkte auf den Kegelschnitt in

fester Ebene, so hat man die Zahl x der Kegelschnitte, welche

zweien Systemen mit der Stufensumme 5 gemeinsam sind, als die

Zahl derjenigen Kegelschnitte Q zu hestimmen, in denen zwei Kegel-

schnitte der beiden Systeme derartig unendlich nahe liegen, dass diese

beiden unendlich nahen Kegelschnitte einem ganz willkürlich gewählten

durch Q gelegten KegelschnitthäscJiel angehören oder, was dasselbe ist,
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dass ihre vier Sclinittpunlite auf einem heliehig f/ewählten Kegelschnitte

K liegen. Eine solche Bestimmung der Zahl x hat zugleich vor den

bekannten algebraischen Bestimmungen den wichtigen Vorzug, dass

sie am deutlichsten die Analogie mit den Bezout'schen Sätzen zeigt.

Gegeben ist in fester Ebene ein einstufiges System E und ein

vierstufiges System 2J' von Kegelschnitten, ferner ein beliebig ge-

wählter Kegelschnitt K. Für 2J bezeichnen wir mit ft die Beding-

ung, dass ein Kegelschnitt durch einen gegebenen Punkt gehen soll,

mit V die Bedingung, dass er eine gegebene Gerade berühren soll,

mit d die Bedingung, dass seine Punkte zwei Gerade bilden sollen,

mit £ die Bedingung, dass seine Tangenten zwei Strahlbüschel

bilden sollen (cf. § 20). Für S' bezeichnen wir diese Bedingungen

mit denselben Symbolen, aber gestrichelt] z. B. bedeutet (it'* die Be-

dingung, dass ein 2J' angehöriger Kegelschnitt durch vier gegebene

Pmikte gehen soll. Wir suchen nun vermöge des gewöhnlichen

Chasles'sehen Correspondemprincips auf einer beliebigen Geradm g die

Zahl derjenigen Punkte zu bestimmen, durch ivelche zugleich ein Kegel-

sdmitt aus 2J und ein Kegelschnitt aus U' derartig gelegt tverden

kann, dass die vier Schnittpunkte dieser beiden Kegelschnitte alle auf

K liegen. Durch einen beliebigen Punkt A auf g gehen ^ Kegel-

schnitte aus S, von denen jeder K in vier Punkten G, D, E, F
schneidet. Durch vier solche Schnittpunkte gehen ^i'^ Kegelschnitte

aus Zl\ von denen jeder g in zwei Punkten B schneidet; also ent-

sprechen dem Punkte A

Punkte B. Es fragt sich nun, wieviel Punkte A umgekehrt einem

Punkte B entsprechen. Um diese Zahl anzugeben, brauchen wir

die Zahl v derjenigen 2J' angehörigen Kegelschnitte, deren jeder

durch einen gegebenen Punkt geht undK so in vier Punkten schneidet,

dass durch diese vier Punkte ein 2J angehöriger Kegelschnitt mög-

lich wird. Man kann diese Zahl v durch Punktcorrespondenzen

auf K bestimmen, am schnellsten jedoch durch das Princip von der

Erhaltung der Anzahl, indem man den gegebenen Punkt auf K
selbst legt. Dann gehen durch diesen Punkt ^ Kegelschnitte aus

2J, von denen jeder K in noch drei anderen Punkten schneidet.

Durch die vier Schnittpunkte gehen dann ^'^ Kegelschnitte aus Z'';

also existiren in 2J'

V = fl.^'^

Kegelschnitte, welche durch einen gegebenen Punkt gehen und K
in vier Punkten so schneiden, dass durch die vier Punkte ein U
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angehöriger Kegelschnitt gehen kann. Jeder dieser v Kegelschnitte

aus U schneidet dann g in zwei Punkten A-, also entsprechen auf

g jedem Punkte B auch

Punkte A. Es giebt daher nach dem Correspondenzprincip (§ 13)

auf g

Punkte {AB)^ deren jeder zwei Punkte A und B vereinigt. Solche

Coincidenzstellen {AB) werden auf dreierlei Weise verursacht:

1. durch den Kegelschnitt K vermöge seiner beiden Schnitt-

punkte mit g,

2. durch jeden der x den beiden Systemen gemeinsamen

Kegelschnitte vermöge seiner beiden Schnittpunkte mit g,

3. durch jeden Kegelschnitt s in U, weil ein solcher seine

Punkte avif zwei zusammenfallenden Geraden hat.

Jeder der beiden Schnittjjunkte von g und K ist u . (i'^ mal

eine Coincidenz (AB), weil durch ihn ^ Kegelschnitte aus 2 gehen

und für jeden dieser ^ Kegelschnitte ji'^ Kegelschnitte aus U' so

entnommen werden können, dass sie mit ihm nicht bloss den Schnitt-

punkt von g und K, sondern noch drei andere Punkte auf K, im

Ganzen also vier Punkte auf K gemein haben. Femer ist jeder

Schnittpunkt von g mit einem der gesuchten a', den beiden Systemen

gemeinsamen Kegelschnitte einmal eine Coincidenz {AB)^ wie zu

Anfang des Paragraphen erörtert ist. Die eben erwähnten Coinci-

denzen sind die einzigen, welche durch nicht ausgeartete Kegel-

schnitte in 2J erzeugt werden können. Wohl aber erzeugt jeder

Kegelschnitt in U, welcher die Ausartungsbedingung s erfüllt, eine

gewisse Anzahl von Coincidenzen, Ein solcher Kegelschnitt schneide

g in den beiden zusammenfallenden Punkten P, und K in den vier

Punkten C, B, E, F, von denen zweimal zwei unendlich nahe

liegen, und zwar mögen C und B im Punkte (CB), E und F im

Punkte (EF) unendlich nahe liegen. Durch diese vier Punkte

0, Bj E, F gehen nun zwar u'* Kegelschnitte aus E\ aber nicht

jeder von ihnen geht auch durch P. Es thim dies nicht diejenigen

Kegelschnitte aus E', welche die Gerade CB im Punkte (CB) und

zugleich die Gerade EF im Punkte (EF) eigentlich berühren, d. h.

welche nicht bloss in (CB) und ia (EF) zweipunktig schneiden,

sondern auch die Geraden CB und EF als Tangenten besitzen.

Nun ist aber die Bedingimg, dass ein Kegelschnitt aus Z' eine ge-
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gebene Gerade in einem gegebenen Punkte berühre, gleicli \u'v',

wie in §§ 16 und 20 (pag. 74 und 96) gezeigt ist; also bleiben

Kegelscbnitte aus U' übrig, welche durch die vier Punkte O, D, E, F
gehen, ohne in (CD) oder (EF) zu berühren. Ein solcher Kegel-

schnitt muss aber seine sämmtlichen Punkte auf dem Verbindungs-

strahle von {CD) und (FF) haben, also die Äusartungshedingimg s'

erfüllen. Er coincidirt demnach im Ort der Punkte mit dem be-

trachteten Kegelschnitt s vollständig, schneidet also g auch in den

heiden zusammenfallenden Punkten P; deshalb giebt es auf g

Coincidenzen von der dritten der oben aufgezählten drei Sorten.

Wir erhalten also schliesslich die Gleichung:

Daraus ergiebt sich für die gesuchte Zahl x der den beiden

Systemen U und 2J' gemeinsamen Kegelschnitte:

2) x = ^.^i''-s.(ii'^--^^''v'').

Wenn man will, kann man statt der beiden Bedingungen ^
und s die beiden Bedingungen [i und v einführen, indem man

3) 8 = 2. ^i-v (c£ §§ 20, 37)

setzt; daim kommt:

Damit ist das CharaMeristikeivproUem des Kegelschnittes für den

Fallj dass ein einst^ifges und ein vierstufiges System vorliegt
.,

gelöst

und zugleich der CJiasles'seJie Satz bewiesen (cf. § 37). Bemerkens-

werth ist bei der obigen Ableitung, dass sie nicht bloss erkennen

lässt, dass beim Kegelschnitt jede Bedingung durch ^ und v aus-

drückbar ist, sondern zugleich auch gewisse Werthe der Coefficien-

ten von
f*

und v ergiebt. Wie im vorigen Paragraphen ausführlich

erörtert ist, können diese Coefficienten a und ß auf mannichfacJie

Weise durch die fünf Bedingungen

(i'% ^'^v', ^i''v'% ii'v'\ v'^

ausgedrückt werden, weil zwischen diesen fünf Bedingungen drei

von einander unabhängige Gleichungen bestehen. Fine solche

Gleichung erhält man schon dadurch, dass man die Formel 4 dual

umformt und sie dami mit der dual umgeformten vergleicht; dann

kommt nämlich:

3 . ^'^v'- = 4 .
^'^ + 4 .

1/'* (§ 37, Formel 9).



288 Sechster Abschnitt.

In ähnliclier Weise kann man die Zahl der gemeinsamen

Kegelschnitte eines zivdstufigen und eines dreiskifigen Systems finden.

Um diese Zahl auszudrücken, hat man jedem der beiden Systeme

drei Bedingungen 7a\ entnehmen.

Bei der Uebertragung der obigen Ableitung von Kegelschnitten

auf Flächen ziveiten Grades haben wir statt des Kegelschnitts K
eine Fläche zweiten Grades zu setzen und statt der Schuittpunkt-

quadrupel Eaumcurven vierter Ordnung zu setzen. Bezeichnet man
dann für ein einstufiges System ZI mit ^u, v, q, q), %, il' dieselben

Bedingungen wie in § 22, und mit fi', v', p', 9?', %', 7^' dieselben

Bedingungen für ein achtstufiges System U', so erhält man für die

Zahl X der den beiden Systemen gemeinsamen Flächen zuerst die

Gleichung:

4 . u . ^a" = 2.a. ,a''^ + 2 . a:+ 2 . 9) .
i ^'^v'^(p' -\-2.t. tV^"(>>'-

Ersetzt man nun cp durch 2^ — v und ip durch 2v — ^ — Qj so

kommt:

wo a, ß, y irgend welche Functionen der gestrichelten Symbole

sind. Die Kenntniss dieser Functionen ist unwesentlich, weil sie

sich auch vermittelst des in § 37 besprochenen EliminationsVer-

fahrens auf mannichfache Weise durch die aus ^', v\ o' zusammen-

gesetzten achtfachen Symbole ausdrücken lassen.

Der Verfasser hofft, in ähnlicher Weise die Charakteristiken-

probleme auch noch für andere Curven und Flächen erledigen zu

können. Freilich werden die Charakteristikenzahlen dann viel

grösser als 2, wie man immer leicht ermitteln kann. Gesetzt z. B.,

es seien bei der in fester Ebene gedachten Curve dritten Grades

mit Spitze die beiden Bedingungen v und q, dass sie durch einen

gegebenen Punkt gehe resp. eine gegebene Gerade berühre, aus-

reichend, um alle einfachen Bedingungen allgemeingiltig auszu-

drücken, so müsste auch zwischen je drei (7 — 1) -fachen Beding-

ungen eine allgemeingiltige Gleichung bestehen. Man kann aber

leicht aus den in § 23 berechneten Anzahlen entnehmen, dass eine

solche allgemeingiltige Gleichung zwischen je drei sechsfachen Be-

dingungen nicht besteht. Vielleicht reichen aber die beiden Beding-

ungen V und Q im Verein mit den zwölf Ausartungsbeding-imgen

öj, (Jg, £1, £2, fg, r^, To, Tg, d-i, -9-2, fji, rj2 (§ 23) aus, um bei der

cubischen Plancurve mit Spitze alle einfachen Bedingungen auszu-

drücken. Daim wäre bei dieser Curve die einstufige Charakteristiken-

zahl gleich 14.
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§39.

Ableitung und Anwendung der Charakteristikenformeln für

das Gebilde, welches aus einem Strahle und einem d.arin

liegenden Punkte besteht (Lit, 52).

Die Constantenzahl dieses Gebildes ist 5. Wir betrachten da-

her zwei gegebene Systeme 2J und U' mit der Stufensumme 5.

Jeder Strahl in U heisse g, der darauf befindliche Punkt p^ jeder

Strahl in 2J' heisse f/ und der in ihm liegende Punkt j)'. Da der

Strahl die Constantenzahl 4 hat, so haben beide Systeme ein ein-

stufiges System von Strahlen, d. h. eine Linienfläche gemeinsam.

Auf jedem Strahle dieser Linienfläche liegt ein Punkt p und ein

Punkt y. Es giebt also nach der Coincidenzformel erster Dimen-

sion für Punktepaare (§ 13) auf der Linienfläche

s=^p-\-p' -g
oder, weim man will,

£-=p-{-p' -g'

Strahlen, bei denen die beiden Punkte j7 und j/ zusammenfallen.

Jeder Strahl der Linienfläche ist aber, wie bei der Ableitung der

Bezout-Halphen'schen Sätze aus den Coincidenzformeln (pag. 40 und

61) gezeigt ist, als eine volle Coincidens eines Strahles g mit einem

Strahle g' anzusehen. Folglich ist die vierfache Bedingung r], dass

ein Strahl sowohl Z als Z"', d. h. jener Linienfläche, angehört, nach

§ 15 Formel 34 gleich

Demnach ergiebt sich die Zahl x der den beiden Systemen gemein-

samen Gebilde F aus der Stammformel:

1) x= {p+p' -g){G + g,g^ ^g,g\,+g,g\+gg\+&)
oder, was dasselbe ist:

^= 0+y -^') (& + fA-r/ ^g„g'p-^geg'e + g9\-\-&).

Diese Formel löst nun das Charakteristikenproblem in allen

Fällen, also sowohl wenn S einstufig, E^ vierstufig, als auch wenn
S zweistufig, E' dreistufig ist. Durch Vertauschung der gestrichel-

ten Symbole mit den nicht gestrichelten erhält man natürlich nichts

Neues. Ist eines der beiden Systeme i-stufig, so sind alle die-

jenigen auf dieses System bezüglichen Symbole gleich null zu setzen,

welche nicht y'-fach sind. Es ist daher bei der Ausführung der

Multiplication in 1) zweckmässig, die Symbole nach den Dimen-

sionen zu ordnen; dann kommt:
Schubert, Kalkül der abzMileudeu üeümutrie. 19
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2) x=[pG] + [p' .G-hg'. {Pßs-Cr)] + [v'ff'.9s + 9'p.{pgj,-^fh)

+ 9'e {P9e - gs)] + [p'g'p . gp+ p'g'e . (je + g's {pg - ^')]

+ [p'9's.g+G'{p-g)]-h[p'G'l

Ist uun 2^ t-stufig, also Z' (5 — ?')- stufig, so ist von den seclis

eckigen Klammern in 2) immer die (6 — i)^^ allein von null ver-

schieden. Die Fälle i = b und i = ergeben nur Selbstverständ-

liches; der Fall ?=4 ergiebt den Satz:

„Em einstufiges System Z von Gebilden F hat mit einem vier-

stufigen Systeme E' von Gebilden F:

3) x=p'.G + g'.{pgs-G)

Gebilde gemein."

Der Fall i=l ergiebt ganz denselben Satz, nur dass die ge-

strichelten und die nicht gestrichelten Symbole mit einander ver-

tauscht sind.

Ebenso erhält man auf zweifache Weise, nämlich sowohl für

i = 2, wie für i = 3 den Satz:

„Ein ziveistufiges System, Z von Gebilden F hat mit einem drei-

stufigen Systeme Z'

:

4) ^= 2^' 9' -9^ + 9'v iS9v - 9^) + 9'e • {pge - gs)

Gebilde F gemein."

Wegen der Incidenzformeln (§ 7) kann man auch schreiben

statt Formel 3:

5) x = p\G-\-g\p^ge,

und statt Formel 4:

6) X =p'^
. g, -f g'j, .p^ -f g\ . pg,.

Kürzer konnten wir zu diesen Formeln aus Formel 1 durch

das Eliminationsverfahren des § 37 gelangen. Die Formel 1 zeigt

uns nämlich die Möglichheit, bei einem Gebilde F jede einfache Be-

dingung durch p)' und g', jede zweifache Bedingung durch j»/^', g'p^

g'e auszudrücken. Dies genügt aber schon vollständig, um die genaue

Gestalt der CharaMeristikenformeln su bestimmen. Es muss sich näm-

lich nun jede einfache Bedingung (§ 37) durch irgend ivelche zwei

einfache Bedingungen und jede zweifache Bedingung durch irgend

ivelche drei zweifache Bedingungen ausdrücken lassen. Bezeichnet

also z irgend eine einfache Bedingung, y irgend eine zweifache Be-

dingung, so kann man z durch p' und g'
, y nicht bloss durch p' (/,

g\,, g'e, sondern auch durch 2>'^ g\j, g'o ausdrücken; also etwa:

7) z = a.p,'+ß.(J,

8) y=^y.p'-'-\-d.g', + t.g'e.
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Durcli symbolisclie Multiplicationen und eventuelle Elimina-

tionen ergeben sich nun die Wertbe der Coefficienten a, ß, y, ö, ^

auf mannichfaclie Weise. Am geschicktesten wird es immer sein,

mit einer solchen Bedingung zu multipliciren, dass alle Symbole

mit Ausnahme eines einzigen null werden. Wir multiplicirexi dem-

gemäss Gleichung 7 mit G' und mit 2''^^V, daim kommt:

2G' = a. 1 + ß.O
und

Dies heisst aber nichts anderes, als dass a angiebt, wieviel Ge-

bilde r z und (r' zugleich erfüllen, und /3 angiebt, wieviel .Gebilde

r z und l^'^g\ erfüllen. Bezeichnet man also das vierstufige System

der z erfüllenden Gebilde mit ^ und jeden Strahl in E mit g, so

ist der Coefficient a gleich G, ß gleich p^ge zu setzen. Um ebenso

y^ dj t, zu bestimmen, multipliciren wir Gleichung 8 mit g's, p'^^ P'g'e'-,

dann kommt:
yg\^y. 1^8.0-^1.0,

?/pV. = y.o-f-ö.o + e.i,

woraus folgt, dass der Coefficient y gleich g\, 8 gleich |}'^, ^ gleich

|>'<7^ zu setzen ist.

Aus den beiden ursprünglichen Charakteristikenformeln 5 und

6 leiten wir nun noch die Formeln ab, welche sich auf Systeme

beziehen, deren Stufensumme grösser als 5 ist. Dies geschieht,

indem wir die Formeln 5 und 6 mit den auf p' und g' bezüglichen

Grundbedingungen multipliciren (cf. § 37), Multipliciren wir zuerst

die Formel 5 mit p^ und g\ so erhalten wir zwei Formeln, welche

sich auf den Fall beziehen, wo E' ztveistufig, Z vierstufig ist, nämlich:

xp=2)'^.G-\-p'g' .2)^ge

und
xg=p'g' .G + g'Kp^ge,

wofür wegen der Incidenzformeln auch geschrieben werden kami:

9) xp=p'KG+p".p'g,-\-g'e.p'ge,

10) xg==p".G^g'e.G-hg'e.p'ge-^g'p.p'ge.

Multipliciren wir zweitens G mit p' und mit ^', so resultiren zwei

Formeln, welche sich auf den Fall beziehen, wo 2J und 2J' leide

dreistufig sind; nämlich:

1 1) xp = p'^
. g, + g\ .p^ + 1^^ . p^ -hp'g'e . pge ,

1 2) xg ^p'^.gs-\- g\ . P^ + g\. • pge +yg\ • gs

19*
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Multipliciren wir drittens 5 mit p^'^, mit (fp und mit g'e, so resul-

tiren drei Formeln, welclie sich auf den Fall beziehen, wo Z'' drei-

stufig, 2J vierstufig ist; nämlich:

13) xp'=p".G-\-p'g'e.p'ge^p".p'ge,

14) xgp=p'KG + g',.G-^g\.p'ge,

15) xg,=p'g'e.G-\-g's.p^ge.

Natürlich kami man Formel 13 auch aus Formel 6 erhalten, indem

man letztere mit pp' multij)licirt, ferner die Summe der Formeln

14 und 15, indem man Formel 6 mit gg' multiplicirt, endlich die

Summe der Formeln 13 und 15, indem man 6 mit p'g multiplicirt.

Die Formeln für zwei gegebene vierstufge Systeme kann man
wieder auf verschiedenen Wegen erhalten, z. B. indem man 5) mit

p''^, mit p'g'e und mit g's multiplicirt; dann kommt:

16) xp^=p'^g'e.p^ge (auch als Zahl der Schnittstrahlen zweier

Kegel mit gemeinsamem Scheitel),

17) xpg, = p'^'g',.G + G'.p'ge+p"g',.yge,

18) xg, = G'.G+p"g'e.G-hG'.fg,.

Die Formeln 15, 17, 18 erledigen zugleich das Charakteristiken-

problem für den Fall, dass die beiden Systeme von Gebilden F in

einer und derselben Ebene, nämlich in der Ebene der Bedingung

ge liegen. Lässt man diese Bedingung aus den Formeln ganz fort,

indem man sie mit in die Definition des Gebildes P aufuimmt, so

hat man in 15, 17, 18 statt G gege, statt G^ g\.g\, statt g\ g'g'e

zu schreiben und dann geg'e aus allen Symbolen fortzulassen; dann

kommt:

19) x==p\g, + g'.p\

20) xp=^^Kg,-\-g\.p^-\-p'\p%

21) - ocg= g\.g.A-p'^-gc + g'e.p^.

Beispielsweise übersetzen wir Formel 19 in Worte:.

„Sind in einer festen Ebene ein einstufiges System E und ein

Zixeistufges System Z' von Gebilden F gegeben, deren jedes aus einem

Sirahle und einem darin befindlichen Ptinkte besteht, so erhält man
die Zollt der den beiden Systemen gemeinsamen Gebilde, indem man
die Ordnung der von den oo^ Punkten in U gebildeten Curve mit der

Zahl multiplicirt, welclie angicbt, ivieviel Gebilde F in Z' eine ge-

gebene Gerade haben, ferner den Grad des von den oo^ Strahlen in 2J

gebildeten Ortes mit der Zahl midtiplicirt , welche angiebt, wieviel Ge-

bdde F in Z' einen gegebenen Punkt haben und darauf endlich die

erhaltenen beiden Producte addirt (cf. § 14 am Schluss, pag. 57)."
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Die Formeln 5 imd 6 ergeben auch ohne Weiteres die For-

meln für die gemeinsamen Gebilde F von mehr als zwei Systemen.

Sind drei Systeme gegeben, so haben sie eine endliche Anzahl von

Gebilden F gemein, wenn ihre definirenden Bedingungen die Dimen-

sionssumme 5 haben, d. h. ihre Systeme die Stufensumme 10 haben

und so fort. Ueberhaupt haben / Systeme mit der Stufensumme s

immer ein [.s — 5 (i— 1)J- stufiges System von gemeinsamen Gebilden

(§ 3). Beispielsweise bestimmen wir die Anzahl der Gebilde, welche

fünf gegehenen vierstufigen Systemen

^l; -^2? ^3? -^47 ^5

gemeinsam sind. Bezeichnet immer a, die Zahl derjenigen Gebilde

aus Z!i , welche ihren Strahl in einer gegebenen Geraden besitzen,

ßi die Zahl derjenigen Gebilde aus 2.';, welche ihren Strahl in einer

gegebeneu Ebene und zugleich ihren Punkt auf einer gegebenen

Geraden haben, so ist die einfache Bedingung ^',-, dass ein Gebilde

F dem Systeme 2^i angehört, nach Formel 5 gleich

p.tti + g.ßi,

wo p und g die einfachen Bedingungen bedeuten, dass ein Gebilde

F seinen Punkt auf einer gegebenen Ebene besitze, seinen Strahl

eine gegeliene Gerade schneiden lasse. Demnach erhält man für

die fünffache Bedingung ^i2.,z^2^2r^, dass ein Gebilde F allen fünf

Systemen angehöre, die Formel:

22) z,8,HZ^B^ = («1 .P + ßx -y) («2 -P + k-9) («3 -P -^ßz-U)

{(^^•p+ß^-y)(s'r,-p-\-k-9)-

Nach Ausführung der rechts angezeigten Multiplicationen erhält

man 32 Glieder, von denen nur diejenigen von null verschieden

sind, welche eines der drei Symbole

phf, Xy'g^ pg"

enthalten. Nun ist aber ^Y=l; p^(f==2, pg^==2 (§ 19); also

kommt für die gesuchte Zahl x der den fünf Systemen gemeinsamen

Gebilde, wie man leicht übersieht:

23) X' = 1 . («^ «, «3 /3,i /35 -f «1 ff2 ff4 ^3 ßr, + «1 «2 «5 ßi ßi+ «1 «3 <^4 ß^ ßr,

+ «1 «3 «5 ß2 ßi + «1 CC,i ff., ß.^ ß.^ -f ffy ffy ff
.i /3 j

ßr,

-f ff2 ffg «5 ßi ßi + ff2 0^1 «5 ßi ß-i 4- «3 ^i «5 ßl ß^)

+ 2 . {a,a,ß,ß,ß, + ct,(^,ß,ß.A + ^,^,ß,ß,ß, + ^x^:Aß:A
+ a,a,ß,ßj, + a,aj,ßj, + a,a,ßj,ß,

4- ci,aAß,ß:, + a,a,ßj,ß, -f- a,a,ß,ß,ß,)

+ 2 . {a,ß,ß,ß,ß, + a,ß,ß,ß,ß, + a,ßj,ß,ß, -f aJJ,ß,ß,
+ cc,ß,ß,ßM.
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Durch duale Umformung der hier abgeleiteten Charakteristiken-

formeln erledigt man das Charakteristikenproblem für das Gebilde,

tvekhes aus einem Strahle imd einer dnrdi. Um gehenden Ebene besteht.

Das Charakteristikenproblem unseres Gebildes F lässt sich auf

eine zweite Art lösen, wenn wir von Anfang an nicht von dem

einstufigen Strahlsysteme ausgehen, welches die beiden Systeme 2J

und -T' mit der Stufensumme 5 gemein haben, sondern von dem
zweistufigen Punktsysteme, das sie beide gemein haben müssen.

Durch jeden Punkt dieses Punktsystemes gehen dann ein Strahl g
und ein Strahl g'. Fassen wir je zwei so zusammengehörige g und

g' als Strahlenpaar zusammen, so wissen wir nach der Formel 40

des § 15, dass es

gp+g'p + e^-ep

solcher Strahlenpaare giebt, bei denen die beiden Strahlen derartig

unendlich nahe liegen, dass jede durch sie gelegte Ebene als ihre

Schnittebene aufgefasst werden darf. Dabei bedeutet e die Beding-

ung, dass die Verbindungsebene der beiden Strahlen g und g' durch

einen gegebenen Punkt geht. Wir haben daher noch die Beding-

ungen e^ und ep durch die auf r/, g\ p, ^ bezüglichen Symbole

auszudrücken. Dies gelingt leicht durch die Formeln 39 und 49

des § 15, wenn Avir beachten, dass andere Coincidenzen als solche,

die die Bedingung c erfüllen, nicht Statt haben liönnen. Es ergiebt

sich demnach aus der Formel 39 des § 15:

ep=9e+g'e-\-l)^,

imd aus der Formel 49 des § 15:

Nun ist die dreifache Bedingung, dass ein Punkt p mit emem
Punkt p' identisch ist, d. h. dem betrachteten zweistufigen Punkt-

system angehört, nach Formel 15 in § 13 gleich:

p^ +p'^p' +pp'^ 4-y^.

Folglich ergiebt sich für die gesuchte Zahl x der den beiden Sy-

stemen 2,^ und 2-' gemeinsamen Gebilde F
X = Q,3 +p^p^ +plP +^3) [g^^ + ,J^^

4.
^g,J _^,2) _ (^^ _^ g'.^p')]

oder

24) x=={f -j-p'p' -{-pp'-' + p") . (g, -ge-2.p^ + gg' -\- g\, - y,).

Führt man hier die Multiplication aus und wendet die Incidenz-

formeln an, so erhält man die Formel 2 noch einmal, wodurch eine

interessante Controle ermöglicht ist. Speciell ergiebt sich, wenn
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2^' einstufig und 2J vierstufig ist, die Formel 5 auf folgende

Weise

:

-P'ue.g' + Gl.p'.

Die Formel 6 gewimit mau zum zweiten Male, indem man zuerst hat:

^ = f-9'p-P^-9'e+p^g.p'g'+p{gp-(je-2p^.ir\

und daraus durch die Incidenzformeln findet:

X = p^'-g'p -/ .g'e-^p^ .g'e -hp^.p'^ + pge g'e +pge .
p"

-\- gs -p''^ + P^
.p''^ — pge -p''^ — '2p^ .1)'^

= p^ g'p +P9e- g'e + gs f^.

Von den zahlreichen Anwendungen, welche die erhaltenen

Charakteristikenformeln bei Anzahlproblemen finden können, sollen

folgende hier angeführt werden,

I. Formel 19 spricht einen Satz aus, von welchem der bekaimte,

von mis schon in den §§ 4 u. 14 (p. 14 u.51) bewiesene Satz über die Zahl

X der Curven eines Systems, die eine gegebene Curve herühren, ein spe-

cieller Fall ist. Bezeichnet man nämlich bei der gegebenen Curve

jede Tangente mit g^ und ihren Berührungspunkt mit p', ferner bei

dem gegebenen Curvensystem jede Tangente mit g und ihren Be-

rührungspunkt mit p, so erhält man bei der Curve ein einstufiges

System von Gebilden F mit dem Strahle g' und dem Punkte p',

bei dem Curvensystem ein zweistufiges System von Gebilden F mit

dem Strahle g und dem Punkte p. Wendet man dann Formel 19

an, so ist p' die Ordnung m der Curve, g' der Rang n der Curve,

ge die Zahl v der eine gegebene Gerade berührenden Curven des

Systems, j)"' die Zahl fi der durch einen gegebenen Punkt gehenden

Curven des Systems; also ist:

x = m.v-\-n.^.

II. Gerade so kann man aber mit Hilfe der obigen Charakte-

ristikenformeln zu allen Anzahlen gelangen, welche sich auf das

Gemeinsamhaben von Tangente und Berührungspunkt beziehen.

Fasst man z. B. auf einer Fläche F von der Ordnung 'H imd dem
Range r jede Tangente g mit ihrem Berührungspunkte p zusammen

und ebenso auf einer zweiten Fläche F^ von der Ordnung n' und

dem Range / jede Tangente g' mit ihrem Berührungspunkte p', so

erhält man zwei dreistufige Systeme von Gebilden F. Wendet man
auf diese Systeme die Formeln 11 und 12 an, so hat mau alle
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Symbole gleich null zu setzen, ausser ^j^,,, //.,, iVr/',.
, //'s, welche be-

züglich gleich n, r, >i', r' sind, Formel 11 giebt demnach nichts

anderes, als dass die Schnittcurve der beiden Flächen vom Grade

11. n' ist; Formel 12 aber giebt:

n .r' -\-'n! .r

als den Grad der Linienfläche, tvelche von den, Schnittlinien der Tan-

gentialebenen in gemeinsamen Punkten gebildet ivird. Ist zweitens

eine Raumcurve von der Ordnung n und dem Range r und ausser-

dem ein dreistufiges System von Raumcurven gegeben, aus welchem

immer (p eine gegebene Gerade berühren, % eine gegebene Ebene

in einem gegebenen Punkte berühren, so giebt Formel 5:

n.(p-{-r.x

als die Zahl derjenigen Raumcurven des Systems, welche die gegebene

Raumcurve berühren. Ebenso liefert drittens Formel 6 die Zahl

derjenigen Raumcurven eines gegebenen einstufigen Systems, ivelche

eine Raumcurve aus einem gegebenen ziveistufigen Systeme berühren.

Ferner ergeben sich leicht die Anzahlen für die Berührung von

Flächen mit Raumcurven. Ist nämlich viertens eine Raumcurve
j/ter Ordnung, r*''" Ranges und ausserdem ein einstufiges System von

Flächen gegeben, von welchem ^ durch jeden gegebenen Punkt

gehen, v jede gegebene Gerade berühren, so liefert Formel 5:

n.v -\-r .^i

als die Zahl derjenigen Flächen des Systems, ivelclie die Raumcurve

berühren. Ist fünftens eine Fläche von der Ordnung n und dem
Range r imd ausserdem ein einstufiges System von Raumcurven

gegeben, von welchem v eine gegebene Gerade schneiden, q eine

gegebene Ebene berühren, so liefert Formel 6:

V .r -\- Q.n

als die Zahl derjenigen Raumcurven des Systems, tvelche die gegebene

Fläche berühren. Es seien sechsteus zwei zweistufige Systeme von

Raumcurven gegeben, so dass das erste a Curven, das zweite a'

Curven durch einen gegebenen Punkt schickt, ferner das erste b

Curven, das zweite b' Curven einen Strahl eines gegebenen Strahl-

büschels berühren lässt, endlich das erste c Curven, das zweite c'

Curven eine gegebene Ebene in einem Punkte einer gegebenen Ge-

raden berühren lässt; dann ergiebt Formel 11:

a- .b -\-b' .a -\- a' .a -{- c' .c
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als die Ordnung der Cnrvc der BerührtmgspiinJäe von allen mötjUclicn

mvci sich berührenden Ciirven der beiden Systeme, und Formel 12:

a' .h + y .a-{-V .c + c' .b

als den Grad der Linienfläche der zugehörigen Berührungstangenten.

Es seien siebentens fünf einstufige Systeme 2J^, 2J.,, Z^, 2.'^, 2'^, von

Flächen gegeben, so dass immer aus dem Systeme 27,; ^, Flächen

durch einen gegebenen Punkt gehen, v, eine gegebene Gerade be-

rühren. Setzt man dann in Formel 23 immer (li statt jedes ß,-, Vi

statt jedes a, , so erhält man die Zahl derjenigen Strahlen des Bau-

mes, welche von fünf den fünf Systemen angehörigen Flächen in einem

und demselben Punkte berührt werden.

in. Wir fassen auf einer Fläche F jede Tangente g mit ihrem

Berührungspunkte p, und auf einer zweiten Fläche F' jede Haupt-

tangente g^ mit ihrem Berührungspunkte p' zusammen. Dann er-

halten wir ein dreistufiges und ein zweistufiges System, deren ge-

meinsame Elemente wir nach Formel 6 bestimmen können. Bezeichnet

n die Ordnung, r den Rang von F, n' die Ordnung von F' und a'

die Zahl der in einem ebenen Schnitte von JP' liegenden Haupt-

tangenten, so ist nach Formel 6:

2.n\r^a!.n

die Zahl derjenigen PunJde auf der Schnittcurve der beiden Flächen

F und F', deren Tangenten Haupttangenten für F' sind. Sind beide

Flächen punktallgemein, so ist nach § 33:

r = n (n - 1) und a' = Sn' («' - 2)

zu setzen; dann wird aus der obigen Zahl:

2nn'{n-l)-j-'6nn'{n'^'2)
oder

nn'(2n-[-3n'~^8),

wie auch in Salmon-Fiedler's Raumgeometrie (Art. 438) gefunden

wird.

IV. Gegeben sind zwei strahlallgemeine Complexe C und C,
von denen C n^^'^ Grades, C i/'"" Grades sei. Jeder Strahl g in C
enthält nach § 36 (p. 271) vier PunJde, welche Spitzen von Complexcurven

werden, die g herühren. Jeden dieser vier Punkte fassen wir als

Punkt 2^ i^it g zu einem Gebilde F zusammen und thun darauf

dasselbe für den Complex C. Dann erhalten wir zwei dreistufige

Systeme von Gebilden F, welche go^ gemeinsame Elemente haben.

Die Strahlen dieser gemeinsamen Elemente bilden eine Linienfläche,

deren Grad uns Formel 11 liefert. Die Punkte der gemeinsamen
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Elemente bilden eine Curve, deren Grad sich aus Formel 12 be-

stimmt; wir haben nämlich nach § 36, pag. 271 zu setzen:

j/ = 3 . n (n —2), </, = 4 . n, pge= n (3 n — 2),

^/^ = 3.u'(;i'-2),
i/'.
= 4.< ijV, = «'(3';i'--2).

Setzt man diese Werthe in die Formeln 12 und 11 ein, so erhält man:

xp = 2nn' ([}nn' - 6n - 6n' - 2).

Die erste Zahl ist der Grad des Ortes aller derjenigen oo^ StraJüen,

ivelche zu zwei den leiden gegebenen Complexen n*^" und w'"^" Grades

angehörigen Complexcurven RückJcehrtangenten mit gemeinsamer Spitze

sind. Biese Spitzen selbst bilden eine Curve, deren Grad die ztveite

der obigen Zahlen angiebt.

V. Um noch eine Anwendung auf ein Problem der metrischen

Geometrie zu zeigen, fassen Avir auf einer gegebenen Fläche F n^^""

Ordnung, i*'" Ranges jede Tangente g mit ihrem Berührungspunkte

p) zu einem Gebilde F zusammen und auf einer zweiten Fläche F^

»i'*"'" Grades, r''^^° Ranges, V^^'^ Klasse jeden Funkt p)' mit seiner

Normale g\ Dann erhalten wir ein dreistufiges System S und ein

zweistufiges System L\ Die Zahl der ihnen gemeinsamen Gebilde

finden wir durch Anwendung der Formel 6, indem wir gs= i^,

pg^ = n, p''^ = n' und g'e gleich der Zahl der in einem ebenen Schnitte

von F' liegenden Normalen setzen. Diese Zahl fanden wir in § 4

Beispiel 6 gleich dem Range r' der Fläche F'-^ also ist:

n' .r-\-n.r'

die Zahl derjenigen Ptinlte auf der Schnittcurve der beiden Flächen,

in denen die Normale zu der einen Fläche die andere Fläche berührt,

d. h. in denen die beiden Flächen sich rechttvinUig schneiden. Hat

man statt der Fläche F ein einstufiges System von Flächen, aus

welchem ^ durch einen gegebenen Punkt gehen, v eine gegebene

Gerade berühren, so bilden diejenigen Punkte auf der Fläche F',

in denen eine Fläche des Systems rechtwinklig schneidet, eine

Curve, deren Grad man aus Formel 9 gleich

ß.{n' -^r')-{-v.n'

erhält. Um daiui noch nach Formel 10 den Grad der von den

Normalen dieser Pimläe gebildeten Linienfläche zu erhalten, müssen

wir ausser den Werthen der Symbole p''^ und g'e den Werth von

g'p, d. h. die Zahl der von einem gegebenen Punkte ausgehenden

Normalen kennen. Hierfür erhielten wir in § 4, Beisp. 6, n'-{-r'-\-Ji:!-^

also giebt Formel 10 den Grad der genannten Linienfläche gleich

.u.(w' + 2./ + 7^') + !/. («'-}-/).
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§ 40.

Ableitung und Anwendung der Cluirakleristikenforniel

für den Strahlbüschel (Lit. 52).

Die Constanteuzahl des Strahlbüschels ist 5. Wir betrachteu

daher zwei gegebene Systeme von Strahlbttscheln 2^ und 2;', deren

Stufensumme 5 ist. Jede Ebene eines Strahlbüschels in 2J heisse

e, der auf ihr befindliche Scheitel p, jede Ebene eines Strahl-

büschels in 2J' heisse e, sein Scheitel y. Beide Systeme haben od^

Ebenen gemeinsam. Die dreifache Bedingung, dass eine Ebene

sowohl 2J als Ebene e, wie auch 2J' als Ebene e' augehört, ist

nach der der Formel 15 in § 13 dual entsprechenden Formel gleich

Auf jeder der co^ gemeinsamen Ebenen liegt nun ein Punkt p
und ein Punkt p'. Die zweifache Bedingung eg, dass zwei solche

Punkte so zusammenfallen, dass ihr Verbindungsstrahl (j durch

einen auf der gemeinsamen Ebene beliebig angenommenen Punkt

geht, d. h. eine beliebig gegebene Gerade schneidet, ist nach § 13,

Formel 2, gleich

P^+f-i-ge-Op
oder

Die Symbole g,, und g kann man aber durch die auf |) und p'

bezüglichen Symbole ausdrücken, wemi man beachtet, dass alle Co-

incidenzen von p und p' nothwendig die Bedingung g erfüllen müssen,

dass also alle g nicht implicite enthaltenden Coincidenzsymbole

gleich null sind; demnach ist

0=pp'-ge,
0=p-^p'-g.

Demgemäss erhalten wir für sg:

p2 _|.
jjf2

^2)p' — ep — ep' 4- c^-

Also ist die fünffache Bedingung x, dass ein Strahlbüschel den

beiden Systemen U und 2.' angehören soll, ausgedrückt durch die

Stammformel:

1) x= (c^ + e^e' + ee'2 + e'') {f -\-f' -\-pp' -ep- ep' + e^).

Die fünffachen Symbole, welche man nach Ausführung der

Multiplication erhält, hat man nun wieder nach den Dimensionen

der auf E oder 21' bezüglichen Bedingungen zu ordnen; dann kommt:
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X= [e' (// - cp + c-')] + [e' . e^ {p' - cp + e') +p' . e' (jj - e)]

+ yKe (p^ - ep + e^) + e'jV . e^ {p - e) + j/^ e^]

+ [^\(j}'-ep-{-e')-}-^'p'.e(p-e)-\-(/p'Ke']

+ [^¥ . (P - e) + e'
V^

. e] + [e'V^J.
Wendet man jetzt die Incidenzformeln XIII und XIV des § 10

an, indem man die Symbole pe und pV einführt, so erhält man:

2) X = Q/e-) + ((/ . 6^)=^ + 2/ . e^j>) + (e'- -i)^ + (^'p' .pe-\-2)'^ . e")

+ (e'^ .j/ +jT? .j;e + jy3 . e^) + (g'sy
, ^^ + e'i/^ . c)

Eine Controle dieser Stammformel ist dadurch gegeben, dass

dieselbe sowohl durch duale Umformung, wie auch durch Ver-

tauschung der gestrichelten und der nicht gestrichelten Symbole in

sich selbst übergeht. Ist nun Z,' einstufig, Z vierstufig, so ver-

schwinden alle Symbole mit Ausnahme derer in der zweiten

Klammer-, diese aber liefern den Satz:

I)ie Zahl x der gemeinsamen Strahlbüschel eines einstufigen Systems

Z' und eines vierstufigen Systems E ergiebt sich ans:

3) x= p^ .pe^-^(^ . p^ e.

Ebenso erhält mau, wenn Z' zweistufig, Z dreistufig ist, aus

der dritten Klammer den Satz:

Die Zahl x der gemeinsamen StraldVüschel eines zweistufigen

Systems Z' und eines dreistufigen Systems E ergiebt sich aus:

4) x=p'^.e^-^p'^ .pe-\-^^ .2)^.

Auf die Formel 2 hätten wir auch durch die dual entsprechende

Betrachtung gelangen können. Dann hätten wir von der Fläche

der gemeinsamen Punhte der beiden Systeme ausgehen müssen imd

wären zu der Formel 2 durch Vermittelung einer anderen Stamm-

formel gelangt, nämlich durch:

^= (p^+pV +iV^ +y^) (ß' + c'^ + c«^'' ^p^ —p^ -^p^)-

Die Gestalt der beiden Formeln 3 und 4 hätten wir auch durch

das in § 37 besprochene imd schon in § 39 augewandte Elimina-

tionsverfahren erkennen können, sobald wir einsahen, dass es beim

Strahlbüschel mit dem Scheitel p und der Ebene e möglich ist, jede

einfache Bedingung durch p uud c, jede zweifache durch j)^, pe, e^

auszudi'ücken.

Wir gehen nun zu den abgeleiteten Charakteristikenformeln

des Strahlbüschels über. Dieselben beziehen sich auf Systeme,

deren Stufensurame grösser als 5 ist, und folgen aus 3 und 4 durch

symbolische Multiplication mit p', e' u. s. w.
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Ist Z' zweistufig, Z vierstufig, so ist:

5) X2y =p'^ .pe^ +i?'e' .p^c,

6) xe =p' ^ .pe^ -\-^'^ .p^e.

Ist 2J' dreistufig und auch Z" dreistufig, so ist:

7) xp =y=' . e^ +p'^ .pe+y e' .pe +y e' . p^ + e'-'' . p^,

8) ice =y^ . e^ + e'^ .^je +y e' .^je + 2^'^'
. e^ + e'^ .p^.

Ist Z' dreistufig und 2? vierstufig, so ist:

9) xp^ =p'^ .|)e^ +y^ .p^e + p'e' .p^e,

10) ^^ e = p'-'
.p e^ + p^ e' . jj e^ + p' e' ,

^'^ ^ + ^'^
• V^^j

11) " a;e^=ye'.pe^ + e'^.pe^4-e'^-i>^e.

Ist 2!"
'. vierstufig und auch E vierstufig, so ist:

12) xp^ =y^e'

.

p^e,

13) xpe=p^^^ .pe^-^p'^^ .p^e,

14) xe^=p'^^ .pe^ (auch als Zahl der Schnittpunkte

zweier Plancurven).

Eine naheliegende Anwendung der Strahlbüschelforniehi bezieht

sich auf die Bcrilhrung von Flüchen. Die Tangenten einer Fläclie

bilden nämlich ein zweistufiges System von Strahlbüscheln, und

man sagt von zwei Flächen, dass sie sich herUhren., wenn die ihnen

angehörigen Strahlbüschelsysteme ein gemeinsames Element be-

sitzen. Folglich sind die theilweise schon in § 14 aus den Coin-

cidenzformeln abgeleiteten Anzahlen für die Berührung von Flächen

specielle Fälle der Formehi 3 bis 14. Eine Fläche F m*'''' Ordnung,

r**"' Ranges, Ix^^^ Klasse besitzt nämlich ein zweistufiges System von

Tangentenbüscheln, bei welchem zu setzen ist:

p)^ = n, pte^r, e^= h

Ferner ist bei einem einstufigen Flächensystem pi'' gleich der

Zahl ft der durch einen Punkt gehenden Fläche, pc gleich der

Zahl V der eine Gerade berührenden Flächen, e^ gleich der Zahl q

der eine Ebene berührenden Flächen. Endlich ist bei einem zwei-

stufigen Flächensysteme j>^e gleich der Zahl d- der eine gegebene

Gerade in einem gegebenen Punkte berührenden Flächen, pe^ gleich

der Zahl q) der eine gegebene Gerade in einer gegebenen Tangen-

tialebene berührenden Flächen. Folglich ist die Zahl derjenigen

Flächen eines einstufigen Systems (^i, v, q), welche eine Fläche (n, r, h)

he^ilhren., nach Formel 4 gleich

n . Q -\-r .V -\- / . fi.
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Sind zwei einstufige Flächensysteme {^, v, q) und (jti', v', q')

gegeben, so liefern die Formeln 7 und 8 die Ordnung der Curve der

JBerUhrImgspunkte und den Grad des Orts der Tangentialebenen von

allen möglichen zivei sich heriihrenden Flächen der beiden Systeme^

und zwar die erste Zahl gleich

^l .q' -\- Q .^i' -\- iL .v' -\- V .11 -\- V . v',

die zweite Zahl gleich

^ .q' -\- Q .[i! -\- Q .v' -\-v .q' -\- V .v'.

Ist eine Fläche {n, r, k) und ein zweistufiges Flächensystem

(ß', cp) gegeben, so findet oo^ mal eine Berührung statt. Die Ord-

nung der Curve der Berührungsinmkte ergiebt sich dann nach Formel

5 gleich

n.(p-\-r .%,

und der Grad des Orts der zugehörigen Tangentialebenen gemäss

Formel 6 gleich

r .q)-}-k.'d:

Ist endlich ein einstufiges Flächensystem (^, v, q) und ein

zweistufiges Flächensystem (ß-, (p) gegeben, so bilden die Berüh-

rungspunkte eine Fläche, deren Grad nach Formel 9 gleich

^ .& -\- ^i .<p-\-v .0^

ist, ferner die zugehörigen Tangentialebenen einen Ort, dessen Grad

nach Formel 11 gleich

ist, und endlich die Tangenten in den Berührungspunkten einen

Complex, dessen Grad die Formel 10 gleich

li.fp-\-v.(p-\-v.%'-\-Q.^

liefert.

Um eine zweite Anwendung der Charakteristikentheorie des

Strahlbüschels zu haben, lösen wir das folgende Problem. Man
soll bestimmen, wie oft es vorkommt, dass bei fünf gegebenen

strahlallgemeinen Liniencomplexen 6\, C^, 6^, 64^ C5 von den Graden

Ml, n^, Wg, ^4, W5

die fünf in der nämlichen Ebene liegenden Complexcurrcn sich in einem

und demselben Punkte schneiden. Man bezeichne mit 2,- die einfache

Bedingung, dass ein Strahlbüschel dem Complexe C,- angehört.

Dami stellt sich die gesuchte Zahl als der Werth des Symbols

^i^-ih^'i^ü ^^^'- ^^^ wissen wir aus dem Vorhergehenden, dass jede
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der fünf Bedingungen durch zwei anf den Strahlbüschel bezügliche

Bedingungen ausdrückbar ist, etwa durch p und e, wenn p bedeutet,

dass der Scheitel auf einer gegebenen Ebene liegen soll, und e be-

deutet, dass die Ebene des Strahlbüschels durch einen gegebenen

Punkt gehen soll; also ist

Z; = ai.p-\-ßi.e.

Multiplicirt man mit pe', so erhält man a, als die Zahl der-

jenigen Strahlbüschel, welche, dem Complexe C; angehörig, die Be-

dingung pe^ erfüllen, d. h. als die Ordnung einer Complexcurve

in d, also nach § 36 gleich

rii . (n, — 1).

Multiplicirt man mit p^c, so erhält man wegen des Dualitäts-

princip ganz dasselbe, also

tii . (fii — 1).

Demnach ist

gi = fii . (iii — 1) (jo 4- e).

Folglich ergiebt sich für die gesuchte Zahl:

'^1 ^2hhh = ^\ 0^1 - 1) ^h ^'h- 1) *% (»^3 - 1) ^«4K- 1) »*5 (^'5 - 1) (P+ 6)'

= n^n.^n^yi^n,^ (w, - 1) (i^, - 1) (^3 - 1) (w^ - 1) (^*, - 1)

= 20 . n^n.^n^n^nr^ (w^ — 1) {ii.^ — 1) (% — 1) (w^ — 1) (t^r, — 1).

§ 41.

Ableitung und Anwendung der Charakteristikenformeln für

das Gebilde, welches aus einem Strahle, einem auf dem
Strahle liegenden Punkte und einer durch den Strahl

gehenden Ebene besteht (Lit. 52).

Die Constantenzahl dieses Gebildes F ist 6. Wir betrachten

demnach zwei Systeme Z und 2^' mit der Stufensumme 6 als ge-

geben. In 2; bezeichnen wir jeden Strahl mit ^, den darauf befind-

lichen Punkt mit p, die hindurchgehende Ebene mit e, in 2^' nennen

wir die analogen Hauptelemente g\ p', e'. Nach der Analogie der

Ableitung der Stammformeln in §§ 39 und 40 finden wir für unser

Gebilde V die sechsfache Bedingung x, dass ein T den beiden

Sytjtemen gemeinsam ist, ausgedrückt entweder durch:

1) ^= {aJ^g^ijJ^g^,g\, J^g^g\^ gg\j^ Q^) (?> +!>' - i/) (^+ c' ^ ())

oder durch:
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2) x= ip' +fp' +pp" +p") {Op-^ge- ^f^gg' +g'v-g'e)

(e+ e'-i/)

oder durch:

3) x = {e'+ eH' + e(i-^+ ^'){ge^g,-2e'+gg'+(Je~g\,){p-Vp^-g)

oder durch:

4) x= (/+ e'V + ee'2+ e'^) (j)^+ p'- +pp' - ep - ep' + e^)

ig-\-g'-p-e)
oder durch:

5) x= (jf -\-fp' +pp'-^ +p'') (e- + e'2+ ee' - ep -pd -\-f)

(g+g'-e-2i)-

In allen fünf Fällen erhält mau nach Ausführung der Multi-

plicationen rechts und nach Zusammenfassung der Symbole, welche

für 2J oder U' gleiche Dimension haben, mit Benutzung der In-

cidenzformeln ein und dasselbe, nämlich:

6) x==[peG]-\-[p' .eG-\-e' .pG-^g' .ph'^]

-]-[p"-e'g^-hp[d.G-^e''4ßg,-{-g',.p'e+g^,.pe']

+ b'^ egp+p'e' .gs+ c'^ pge-\-p' g'e- e^ +g\ -Pe+e' g'„ .f]

+
Ist Z' einstufig, 2^ fünfstufig, so giebt die zweite eckige

Klammer die Zahl der gemeinsamen Gebilde; also:

7) x^p' .eG-^S .pG+g\p'e\

Ist E' zweistufig, H vierstufig, so erhält man aus der dritten

eckigen Klammer:

8) x^p". e^gj, +ij'e' • G+ e'^' .p'^ge^g^.p^c^ g\ .pe^.

Ist 2.' dreistufig, Z, auch dreistufig, so giebt die vierte eckige

Klammer die Charakteristikenformel:

9) x=p''Kegj,+p' e' .g,^(^^ .pge+p' g'e.e^ -\-g\.pe+ e'g'p.piK

Die Formeln, welche auf Systeme Bezug nehmen, deren Stufen-

summe grösser als 6 ist, erhalten wir durch symbolische Multipli-

cation der Formeln 7 bis 9. Wir erwähnen von diesen Formeln

der Kürze wegen nur diejenigen, bei denen die Systeme E imd E'

heide als vierstufig vorausgesetzt sind. Für solche Systeme gelten

die Formeln:

10) xp^ =p^e . G' + G.fh/ + (p^c^pe'') .p"g', -\~p\/e . {p' d^ +i)'V),

11) xpe=p^e . iPd + e^p . e'V + G . {p''e' -\-p'e")+ (p^e +p&') . G'

+p'e. d'g'p + e^gp . p'V+^p .p"'(/e +P^ge • e'V,

12) xe'^^peKG'^-G .p' e''+ (/)^^+ pd") . dhi'p + e'g^ . {p' e'^ -f ?/V),
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13) xg,^p'e.G' + G4P^+ GJ'g\,^-e'g^.G'^lf'g,J-'g\

J^e'g^,py,J^G.G',

14) xge=pe^ .G' + G ./ e'^+ G .p'^g'e -Vp^ge • G' + e^g^ .iPg\

+fg,Jhj\,-\-G.G\

Von den vielen Anwendungen, die diese Formeln gestatten,

heben wir die folgenden hervor.

I. Maai fasse bei einem Complexe n^^"^ Grades jeden Complex-

strahl zusammen mit dem Berührungspunkte und der Ebene jeder

ihn berührenden Complexcurve. Dann erhält man ein vierstufiges

System E von Gebilden T; für dieses ist zu setzen:

G = 0, 11^ge= e^gp = n, p^e=pe^ = n{n~ 1).

Man erzeuge nun in derselben Weise aus einem zweiten Com-
plexe n'*''" Grades ein vierstufiges System S' von Gebilden F, und

wende dami auf Z und Z' die Formeln 10 bis 14 an. Dann erhält

man die bekannten (Voss, Math. Ann. Bd. IX, pag. 87) Charaktere

der Brennfläche der den beiden Complexen gemeinsamen Congrnenz.

II. Man fasse bei einem Complexe n^'^^ Grades jeden Complex-

strahl zusammen mit einer seiner vier Wendeebenen und der zuge-

hörigen Kegelspitze. Dann erhält man ein dreistufiges System Z
von Gebilden F, für welches zu setzen ist:

j)^ = e^= 3. w(m — 2), pge^egj, = n.{^n — 2), g^-^A.n,

pe= 2 .n{n—\){n~2) gemäss § 36, pag. 271.

Man erzeuge ferner in derselben Weise aus einem zAveiten

Complexe w'*'''^ Grades ein zweites dreistufiges S' von Gebilden F
und wende dann auf Z und Z' die Formel 9 an; dann erhält mau
den folgenden Satz:

In der Congruenz, welche der Schnitt eines Complexes n^^^ Grades

mit einem Complexe n'^""" Grades ist, befinden sich:

4 .n .n' (2 .n^ + 2 .n'^ + 9 .nn' - 18 .n- IS .n' -i- 20)

Strahlen, welche zu zwei, den beiden Complexen angehörigen, in der-

selben Ebene befindlichen Complexcurven RiichJcehrtangenten mit gemein-

samer Spitze sind.

III. Formel 9 giebt die Zahl derjenigen Baumcurven eines zivei-

stufigen Systems, welche eine JRaurncurve eines andern zweistufigen

Systems so berühren, dass die dem BerührungspunJcte angehörigen

Schmiegungsebenen zusammenfallen.

IV. Formel 8 giebt die Zahl derjenigen Flächen eines zweistufigen

Flächensystems, welche mit einer gegebenen Fläche eine Normale so

Schubert, Kalkül der abzählenden Geometrie. 20
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gemein haben, dass auch ein darauf gelegenes Xrümmimgscentrum und

die zugehörige Hauxitkrümmungsebene zusammenfallen.

Y. Formel 9 giebt die Zahl derjenigen Ehene^i, welche aus zwei

gegebenen zweistufigen Systemen von Complexen Convplexcurven aus-

schneiden, die einen vierfachen Punkt sammt einer seiner vier Tan-

genten gemein haben (cf. in § 36 Formel 35 iind 36).

YI. Formel 8 giebt die Zahl solcher Comiilexe eines zweistufigen

Systems von Comxilexen, deren singtdäre Fläche die singidäre Flüche

eines gegebenen Complexes det'artig berührt, dass die der Berührimgs-

stelle atigehörigen singidären Strahlen beider Complexe zusammenfallen.

YII. Um die Zahl derjenigon Ebenen zu bestimmen, ivelcJie von

drei gegebenen Complexen Complexcurven enthalten, die sich in einem

und demselben Punkte berühren, haben wir mit Hilfe von Formel 8

die zweifache Bedingung auszudrücken, dass die in einer Ebene c

befindliche, einem der Complexe angehörige Complexcurve den

Strahl g in j) berührt und darauf die so für die drei Complexe

resultirenden drei Formeln zweiter Dimension mit einander zu mul-

tipliciren. Dadurch erhalten wir, wenn die Gradzahlen der drei

Complexe «^, w^, % sind, für die gesuchte Zahl

4 . n^ . ^2 . M3 (n^ + n^ + 7i^ — 3).

Ebenso, wie das in den §§ 39, 40, 41 behandelte Gebilde,

lassen sich noch viele andere aus mehreren Hauptelementen zu-

sammengesetzte Gebilde behandeln. Beispielsweise erwähnen wir

noch das Gebilde F', welches aus eiuem in fester Ebene befindlichen

Punkte j) und Strahle g besteht, aber so, dass j? und g nicht inci-

dent sind. Auf die von einem solchen Gebilde erzeugten drei-

stufigen, d. h. durch eine einfache Bedingmig definirten Systeme

kam C leb seh in der Theorie der algebraischen Formen. Er

nannte solche Systeme Connexe (Lit. 52 a). Ist z irgend welche ein-

fache, dem Gebilde F' auferlegte Bedingung, so ist immer:

z= a.p-\-ß.g,

wo a angiebt, wieviel Gebilde z und die Bedingung 2^fje erfüllen,

ß angiebt, wieviel Gebilde z und i^^g erfüllen. Clebsch nannte a

die Ordnung, ß die Klasse des durch * bestimmten Coimexes. Sind

vier Connexe C^, Og, C^, C^ mit den Ordnungen k^, a.,, «3, a^ und

den Klassen ß^, ßo, ß^, ß^ gegeben, so kann man fragen nach der

Zahl X der ihnen gemeinsamen Gebilde F. Diese Zahl x ergiebt

sich sehr leicht aus:
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X = (a^p -\- ß^(j) {a^p + ß^jf) (a^p + ß.^g) («^ -f ß^g)

= {a, a.ß^ß^ + a^a^ß.J^ + cc.ccj^ßs + cc^cc^ßj^. + «s^^/^i/^a

== «] «2 /^S ^4 + «1 C^3 /52 /^.l + «1 «.1 /52 /^S + «2 «3 ^1 /54 + «2 «4A /^3+ «8 «4A /3„

welchen Ausdruck auch Lindem ann (Clebsch's Vorles. pag. 940)

findet.

§ 42.

Charakteristikentheorie des Oebilcles, welches aus eiuem Strahle

und 11 darauf beflndlichen Punkten besteht (Lit. 53).

Dieses Gebilde F, welches wir „gerade PimMgruppe" nennen

wollen, hat die Constautenzahl 4 + n. Wir betrachten daher zwei

Systeme S und -^', deren Stufensumme 4 + m ist, und bezeichnen

für E jeden Strahl mit r/, die darauf befindlichen Punkte mit

ebenso für Z' jeden Strahl mit g' und die darauf befindlichen

Punkte mit

Verfahren wir nun analog wie in den §§ 39, 40 und 41, so

erhalten wir für die (4 + w)- fache Bedingung x, dass eine gerade

Punktgruppe den beiden Systemen gemeinsam ist, die folgende

Stommformel

:

1) x = {G + CMj+g,g',-^g,g\ + ()(j\-\-(}'){p,-\-p\-g)

(P2 +P'%-9)-'- {Pn + P'n - g).

Durch Ausführung der Multiplication und Zusammenfassung der

Symbole, welche für 2> oder Z' gleiche Dimension haben, kami man
aus dieser Stammformel die Charakteristikenformelu für alle Fälle

erhalten. Nach § 37 können wir jedoch dieses Verfahren durch

ein bequemeres ersetzen. Wir brauchen nämlich der Formel 1

nichts weiter zu entnehmen, als die Erkemitniss, dass, wemi 2'

ei«stufig ist, die betrefl:'ende Charakteristikenformel keine weiteren

Bedingungen aus Z' enthält als

g', P\, P'^z, P\,---P'n,

dass, wenn S^ ^^w/stufig ist, die zugehörige Charakteristikenformel

keine weiteren Bedingungen aus 2^' enthält, als

g'n y'p, y'p\, g'p^y-g'p'n, p\p\, p'ii>';,---p'n-ip'n,

und so fort. Hieraus ziehen wir den wichtigen Schluss, dass die

Zahl der gemeinsamen geraden Punktgruppen eines «"-stufigen

20='=
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Dadurch erhält man:

^ G-P23 . . . n= «1 . 1

und so fort. Denkt man sich also 2 als die defiuirende Bedingung

des Systems Z, so kommt für die Zahl x der 2 und Z' gemein-

samen geraden Punktgruppen:

4) aj = g'. gp^uM ...n + v\. G-p2u ...n+p'2' Gpi3i ...»

-]-... -\- 2)'n.G-pi23...n-l-

Hieraus ergeben sich eine Reihe von abgeleiteten Charakteristiken-

formeln, z. B. durch Multiplication mit g'g-.

5) xg, = G'. gp\rii ...n+p\ g's . Gpiu ...n + ...

= G'. giA23^ ...n + G'. Gp23i ...n +p'\g'. Gp2u ...« + ...

Aus dieser Formel erhält man die Formel 18 des § 39 durch Spe-

cialisirung, indem man nämlich n =\ setzt.

Ist ziveitens 2' zweistufig, so dürfen wir für jede zweifache Be-

dingung s die Gleichung schreiben:

6) ^ = «12 •P'l2 + «13 'P'lS + • • + «1 'P'\ + «2 'P'% + '"

+ ß-g'p-hy.g'e.

Die n^ + iii + 2 Coefficienten bestimmen wir durch Multiplica-

tion mit
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G2hi...n, woraus dann ersiclitlicli, dass es für w = 2 zu der Bedin-

gung G wird. Die abgeleiteten Cliarakteristikenformelu sclireibeu

wir der Kürze wegen nur für n = 2 specialisirt. Wir multipliciren

demuacli 8) mit g^ gg, gj,, g^ und erkalten zunächst für den Fall,

dass Z' dreistufig, 2 vierstufig ist:

9) xg= g'jj^'n • G + g'iP, . g2h^ 4- g'p'K • gih^ + g's -iAs + ü'.. üel\l\-

Die erschienenen Symbole könnte man tlieilweise noch mit Hilfe

der Formeln des § 34 umgestalten, z. B.

9'p''\ = g'ep'i +p'\, g'p'% = g'ep'2 -^p'% ;

dann kommt:

^g = g'el^, . G + g'ep', .G-g',.G -^p'\, . G
+ g'ep't . gp/ +p'\ gp^^ + g'ep'^ • gpi' +/-\ • gpi^

+g's-p\2-^g's-gePiP2-

Weiter erhalten wir für den Fall, dass beide Systeme vierstufig

sind, aus Formel 8:

10) xge= g'ep\2 G + g'ei>'\ . gp2' + g'ep'\ • gih' + G'. gePiP2

= f/eP'n . G + g'p'\ . gp,' + g'p,' . gp,' + G'. g,p,, + G\ G,

1 1) xgp = g'j,p\^ . G + g'pp'\ . ^^9/ + g'^^p^^ . gp^^+ G'.p)\,

= g's a\, . G + p'\, . G + g'p'\ -m'+ G'.gp,'

+ g'p'%.gp,'-hG'.gp,'-\-G'.p\,

= (l/l^\ + ^'i5'^2 + G').G +p'\, . G^ + G'.p\, +gp/\ .gp^

+ g'p'\.gp^ + G'.gp,'-^G'.gp^

= G'.G-\- G'.p\, +p'\, .G + G'. gp,' + g'p'\ .G^G'. gp,'

+ g'p'% • G + (/y\ . gi)^^ + (jf'i^'^ . ^2^1^

Die zuletzt geschriebenen Formen der rechten Seiten der Formeln

10 und 11 gehen durch Vertauschung der gestrichelten und der

nicht gestrichelten Symbole in sich selbst über und liefern insofern

eine Controle. Endlich erhalten wir für den Fall, das £' fünfstufig,

^ vierstufig und n = 2 ist:

12) xg, = g',p\^ . G+ g\2j'\ . gp^^ + g\f\ . gp^^

= g'l^\2 - G + b\, G\ G + G^V, . gpi + G^y, . gih'
= g'pJ\, . G -f &p\ . G + G'p\ . G + G'p\ .gp,'^ G'p', .gp,\

Ist drittens Z' dreistufig, so dürfen wir für jede dreifache Be-

dingung 5" die Gleichung ansetzen:
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13) Z = «123 .p\p\,p\ + «124 -Vi P\p\+ . .

.

+ «12-y'l2 + «13-y\3 + ---

4-ai.y\ + a2-y\H----

+ ß.-P\9'e + ß,.p\(Je+...

+ 7-9'^-

Um die ^^^ + r/y + 2.
>^i + 1 Coefficienten zu bestimmen, multiplicireii

wir mit den Bedingmigen

G-ptö...n, 6r|J35... „,...,

geP^i4....n, 9ep\A...n,---y

P%3 ...n,
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Der grösseren Deutlichkeit wegen specialisiren wir diese Formel

für w= 3; dann erhalten wir:

15) X =]i\p\p\ .G+]J\^. gep\ 4-y 'i3 . 9eP.^+p% . gePi''

+f\ 'P\z +P'\ P\z +P"3 •/i2 + 9's .p\n

^P'Je . 9eP2pZ +P'29'e 9ePiP^ +^'3^'« • 9ePiP2

-p'J,.G-p',g'e.G-p'JeM.

Für « = 4 würden die negativen Glieder heissen:

-P\9'e . (Gp, 4- Gp, + Gp,) -p', g\ . {Gp, + Gp, + Gp,)

-p\g\.{Gp, + Gp, + Gp,).

Mit Hilfe der Formel 18 des § 34 kann man die Symbole p'ip'^p'^j

p'ip'.2P'i u. s. w. aus der Formel 14 fortschaffen und Coincidenz-

symbole einführen, indem man z. B. setzt:

p'lP'-2P'3 -P'12B ^P'l9'e ^P'29'e +p'3g'e - g\-

Dami kommt statt Formel 14:

16) X= p'i23 . Gp^ ...» +y124 • <^i^35 ...«+...

+ 2^"i2 • 9eP\ ...n+y^3 . g, p\^ ...„ + ...

+y\ .p^2Z ...n +P'\ p\Bi ...n + ..-

+ g's-p\2Z...n

+ V\9'e . geP2Pz ...nPn +^2^'« • ^« lhP-6 ...npn + ..-

- 9's . (Gp^ö . . . n + Gp26 ...n + ...),

welche Formel man auch direct hätte finden können, wenn man
von Anfang an die Bedingungen p\.j.^ und so fort zur Darstellung

der Charakteristikenformel gewählt hätte.

Um ein Beispiel einer abgeleiteten Charakteristikenformel zu

haben, muitipliciren wir Formel 15 mit g'; dann kommt:

^9^ 9'P\P\P\ '
G + g'p''\.2 9ePB^ + 9'P''\3 • 9e Ih^ + 9'p''\b • 9ePi''

+ 9P'\ •P%3 + 9'P% P\s + 9'P% . P\2 + (^'•P\2S

+P'l9's • gePiPz +P\^s . gePiPs +P\ ö'. 9ePiP2

-p\g's.G-~p',g\.G-p',^,.G.

Jetzt ersetzen wir die in dieser Formel entstandenen vierfachen Be-

dingungen sämmtlich durch Coincidenzbedingungen mit Benutzung

der Formeln 13 bis 18 des § 34; wir setzen also z. B.

9'P'1P'2P'Z =P'\2, + 9'e ip\2 +^13+ P'2z) + 2.6^',

P'l9's=9'eP'\,

9eP2P3=9eP2S + <^'

Femer schreiben wir statt g'^^'^ das damit identische g'eP>'^i u. s. w.,

sowie statt g' i)'\2 ^^i® Summe j^'^g + 9'eP'i2 ^- s- ^- Dann er-

halten wir:
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17) xg^ir\,,.G^G\p\,,

+ y'e (y12 +yi3 +^23) -G+ G'- 9e {p,2 +PiZ Hhs) + 2 . G'. (^

+y'l2 'Ps^9e +y'l3 •i^2'5'. +y'-23 •ä'ö'.

+y\5f', .^9^23 +y2^5f'e .p\, +p'\9e -p'i^

+ y«ij'l2 • 9eP3^ + ^'e/lS • 9eP2^ + ^'.^^'23 • ^^ä'

-\-p'\9'e . 5'.Ä2 +i>"2i/'. • 9ePu +'P'\9e • ^c^a,

eine mehrfach vom Verfasser eontrolirte Formel, welche ganz all-

gemein den Grad der Linienfläche der Strahlen von allen denjenigen

geraden FunMgruppm mit drei Punkten angieht, die zwei gegebenen

vierstufigen Systemen gemeinsam sind.

Wenn viertens das System Z' vierstufig ist, so wählen wir als

charakterisirende Bedingungen der Gleichförmigkeit wegen lauter Co-

incidenzbedingungen und zwar reichen zur Darstellung der Charak-

teristikenformel die folgenden n^ -{ % -f 2 . n^ -{-n^-\-l Bedingungen

aus:

P 1234J P 1235 }•• .

P'\.s,
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Doch entgehen wir jeder Schwierigkeit in der Deutung solcher Pro-

ducte, wenn wir uns den einen Faktor immer durch Nichtcomci-

denzsymbole ausgedrückt vorstellen, gemäss den in § 34 entwickel-

ten Formeln. Hat man so die n^-\-n^-\-2 .n^-i-n-^-j-l Gleichungen

zur Bestimmung der Coefficienten aufgestellt, letztere berechnet

und die erhaltenen Werthe in 18) eingesetzt, so erhält man schliess-

lich für die Zahl x derjenigen geraden Punktgruppen, welche dem

vierstufigen Systeme ^' und dem n -stufigen Systeme ^ gemeinsam

sind, die folgende Formel:

19) X =^1234 . G^i9567 . . . n + P'i235 • ^i^467 ...« + ••.

+ P'\2S • 9elAö ...n +i)'^24 • ^«i^'sö ...» + .••

+y\2 'f^^ ...n +y\3 • V\^ ...» + •••

+ ^>'l2 • 9eV^^ . . . n + ijelhi • 9elhi ...« + .••

+ yeP\2 • {G-Pö6 ...n+ Gpm ...« + •••)

+ 9'eV\i • {Gpb& ...n + G-P26 ...«+.••) + •••]

+ 9'eP'\.lA3...n+g'eP'\.p\;...n-}-...

-[9'eP'\-(Gp,6...n + GlHe...n-\-...)

+ 9'eP"2.{Gpöe...n + ...)-}-^..]

+ G'.2h23 ...n

-^[G'.{9ePz^...n + ...)]

--[G'.{9ep\...n-^...)]

-{-2.{G'.G).

Der grösseren Deutlichkeit wegen specialisiren Avir diese Formel

noch für »i= 4 ; dann erhalten wir für die Zahl x derjenigen ge-

raden Funldgrupimi mit vier Piinldcn, ivelche zivei vierstufigen Systemen

gemeinsam sind, die folgende Formel:

20) x=^p\,,,.G

+P'\2i -geP^ +P\i^-gelh^ +y\34 •5'«iJ'/ +l^\z^-gePi'

+y 'l2 P\i +P'\z -P\i+y'u •i^'23 +P'% -P'u + P%i -iAs

+P%^-P\2
+ g''d>'l2 'geP-U-\-g'eP\3-geP2i+ g'eP'u-geP23 +g'eP'2-6-gePi4.

+ g'eP'ii • gePn + g'eP's4. ' 9ePi2

+ {g'eP'n + g'eP'i3 + g'eP\4.+ ^'«^23 + ^'^^24 + ^'«^sJ •
G

+ i/eP'\ .P\,, + g\p'\ .iA34+ ^eP'\ .p\,, + </e^. -P'r^Z

- {g'eP\+g'eP'\+g'ep\+g'ep'\) . G
+ G^'-iJl234

+ G\ (gelh2 + gePiS + gePii + geP-iS -^gepu + gePsi)

- G'. {geP.'+geP,'+geP3'+geP,')

-\-2.G'.G.
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Man sieht, dass diese Formel durch Vertauschung der gestrichelten

und der nicht gestrichelten Symbole in sich selbst übergeht, wo-

durch eine Controle gegeben ist.

Es bietet nun gar keine sachliche Schwierigkeit, die Charak-

teristikenformel für ein ?'- stufiges und ein (4 -\-n — i)- stufiges System

hinzuschreiben ; doch würde es sehr viel Raum in Anspruch nehmen,

vollkommen deutlich zu schreiben, welche Producte dann auftreten

und welche nicht. Die Gestalt der allgemeinsten CharaMeristiJcenformel

wird jedoch schon deutlich erkennhar, wenn tvir dieselbe für ein nicht

m Meines i und n specialisirt schreiben. Wir wählen w = 9 und i = 6

;

dann ergiebt sich für die Zahl x derjenigen geraden Punktgruppen,

welche einem sechsstufigen Systeme ^' und einem siebenstufigen

Systeme 2" gemeinsam sind, die folgende Formel, bei welcher jede

hinter eine eckige oder runde Klammer als Iudex gesetzte Zahl

angiebt, wieviel Producte von Symbolen diese Klammer enthält.

21) X=Yp 12345(5 • ^789 + • • •184

-f- [Cr J) 12 •^3456789 "T • • 'Jae

+ iP 12345 • QeP 6789 + • • •]l26

~^l9eP 123 -P 456789 + • • -Jsi

~i~ IP 1234 'P 56789 "1" •
' •Jl26

+ [ö'Vl234-^^Ä67S9 + --']l26

+ [^«^1234 • (^^567 + GP56S + ^i>569 + • • OlO

+ 9'eP'm6 ißp^^r^ + 0^9^68 + ^i>4(59 + • Olü + • • J9.,, 63= 1260

+ [^y12 • (^«1^34567 + i/«i'34568 + 5'«i>34569 + • • 021 + • • -Jg, . 7^= 756

- I^'^y123 • (^i>456+ ^1^457+ (^PtöS+^Pm +• • •)20+- • -^^,=16^0

- [G^y12 • i9eP\ir,, + geP\ir,^ + ^4)'3458 + 9eP\m + • • Osö

+ . . .jo, . 7^ = 1260

+ 2 . [G'p'i^ (ßP:,%l + GrPim + ^P560 + • • Osö + • • 'lo, . h = 1260.

Durch symbolische Multiplication der Formeln 20 und 21 erhält

man leicht die abgeleiteten Charakteristikenformeln für die Fälle,

wo die Stufensumme der gegebenen Systeme die Constantenzahl

4 + w der geraden Punktgruppe übertrifft.

Sind n und die Stufen der beiden Systeme kleiner als in 21),

so kami man die betreffende Charakteristikenformel auch aus der

Formel 21 ablesen; man hat jedoch dabei Folgendes zu beachten.

Soll das Symbol G-pr^^^ vierter Dimension werden, so wird daraus

(7, soll es aber noch niederer Dimension werden, so ist es gleich

null zu setzen. Was aus i/el)^,;7,s.) wird, wenn es dritter Dimension

werden soll, erkennt man, sobald man den Incidenzformeln gemäss
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dafür <7«i>6789~" ^^6789 setzt. Dann sieht man, dass dafür g^ und,

wenn es von noch niederer als der dritten Dimension werden muss,

mdl zu setzen ist. Ebenso lassen sich die übrigen Symbole mit

Benutzung der Incidenzformeln leicht deuten. Beispielsweise ent-

nehmen wir der Formel 21 die Charakteristikenformel für den Fall,

wo 11 = 2, E dreistufig und E' auch dreistufig ist. Dabei werden

die Summen, welche in der Formel 21 von der ersten, zweiten,

siebenten, achten, neunten, zehnten, elften eckigen Klammer ein-

geschlossen werden, zu null. Aus der dritten eckigen Klammer

wird ^j'^j2 • ^^- ; ^^^ cler vierten (/'s .J9^j2, aus der fünften y\.^y2^+i'''^2-i^\;

aus der sechsten ^eiA -^«Pa +^«2^ -^«Ä 5
^-Iso kommt:

22) X =p'\, .gs+g's .p\, +p'\ .p^ -hp'% .p^ + g'eP\ -geP,

-^(JeP'^-gePi.

Eine naheliegende Anwendung der auf zwei vierstufige Systeme

bezüglichen Charakteristikenformeln der geraden Punktgruppe folgt

in § 43; hier sollen nur noch einige auf den Fall n = 2 bezüg-

liche Formeln in anderer Form ausgesprochen werden.

I. Die Gleichung 22 löst das folgende Problem: Gegeben ist

eine a-ß -deutige Beziehung ziveier Piinkträume und ausserdem eine

a'-ß'- deutige Beziehung zweier Punkträume. Gesucht wird die Zahl,

ivelche angiebt, ivie oft ein durch die erste Beziehung zusammengehöriges

Punhtepaar sich deckt mit einem PunJctepaare der ziveiten Beziehung,

so dass auch die VerhindungsstraJden zusammenfallen. Bewegt sich

der erste resp. zweite Punkt der ersten Correspondenz auf einer

Geraden, so beschreibt der zweite resp. erste Punkt eine Raum-

cui-ve, deren Grad Ä resp. B sein möge. Eine durch die eben an-

genommene Gerade gelegte Ebene enthält also Ä resp. B Punkte

der Raumcurve. Nun ist es nicht nothwendig, dass die Ä resp. B
Verbindungsstrahlen dieser Punkte mit den durch die Correspon-

denz zugehörigen Punkten der Geraden sämmtlich in der angenom-

menen Ebene liegen. Es mögen dies nur a resp. b unter jenen Ä
resp. B Verbindungsstrahlen thun. Die übrigen d= Ä — a= B — h

Verbindungsstrahlen verbinden also Punkte, welche auf der an-

genommenen Geraden coincidiren. Femer sei c der Grad des Linien-

complexes, welcher von den sämmtlichen Verbindungsstrahlen zu-

sammengehöriger Punkte der ersten Correspondenz gebildet wird.

Endlich mögen die analogen Zahlen für die zweite Correspondenz

mit denselben Buchstaben, aber gestrichelt, bezeichnet Averden.
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Dann ist nach Formel 22 die gesuchte Zahl x der den beiden Corre-

spondenzen (jemeinsame^i FimMepaare immer ausgedrücM durch:

23) x==a.ß' +ß.a! -^a.V + l).a' + c.d' + d.c\

II. Ist specieller in fester Ebene eine a-/3- deutige Beziehung der

beiden Punktfelder dieser Ebene und ausserdem eine a'-/3'- deutige

Beziehung gegeben, so hat man Formel 10 anzuwenden, indem man
die Bedingungen g« und g'e aus den Symbolen fortlässt^ iveil dieselben

in die Definition der beiden Correspondenzen eingefügt sind-, dann kommt:

^ =^12 • 9e +P\^ -V^ +y^2 -Ä^+ 9\ .i>i2 + 9\ • 9e'

Nun ist p^ gleich a, p.^ gleich /3, p'^ gleich «', jj'^g gleich /3'

zu setzen. Bewegen sich der erste und der zweite Punkt je auf

einer Geraden, so beschreiben der zweite und der erste Punkt zwei

Curven, deren Grade gleich sein müssen. Sind diese Grade gleich

Aj so ist es nicht nothwendig, dass die Verbindungsstrahlen der

durch die Correspondenz zusammengehörigen, und auf der ange-

nommenen Geraden liegenden Punkte sämmtlich mit der angenom-

menen Geraden zusammenfallen. Es mögen dies nur a unter jenen

-4 Verbindungsstrahlen thun 5
die übrigen d=A — a Verbindungs-

strahlen müssen dann nothwendig Punkte verbinden, die auf der

angenommenen Geraden coincidiren. Endlich mögen die analogen

Zahlen für die zweite Correspondenz mit denselben Buchstaben,

aber gestrichelt, bezeichnet werden; demgemäss ist p^,^ gleich </,

ge gleich «, p\^ gleich d\ g\ gleich a' zu setzen. Also ist die ge-

suchte Zahl X der den^ beiden Correspondenze^i gemeinsamen PttnJcte-

paare immer ausgedrüclä durch die Formel:

24) x^ a .-ß' -\- ß .a' -\- d .a' -]- a .d' -\- a .
a'.

Ist specieller die zweite Correspondenz dadurch verursacht,

dass man jeden Punkt einer in der festen Ebene gegebenen Plan-

curve n*''^ Grades mit jedem anderen auf ihr liegenden Punkte zu-

sammenfasst, so ist «'==0, /3' = 0, d' = n, a' = w(w— 1) zu setzen

und wir erhalten:

25) x = d . n {n — \) -\- a .n -\- a .n{n — 1)

= d .n{n — 1) -\- a .n^

für die Zahl x derjenigen Punktepaare der ersten Correspondcms , deren

beide Funlde auf eine Plancurve n"''' Ordnung fallen. Dieses Resul-

tat konnten wir auch direct durch folgende Ueberlegung erhalten.

Da es in der ersten Correspondenz Ä Punktepaare giebt, deren

beide Punkte auf zwei gegebenen Geraden liegen, so liegen nach

den Bezout'schen Sätzen oder, was dasselbe ist, nach der Charak-
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teristikentheorie des Punktes (§ 37), n-^ . Ä Punktepaare der Corre-

spondenz auf der Plancurve n^^^ Grades. Unter diesen befinden sicli

erstens die gesuchten x, zweitens aucli diejenigen n . d Punktepaare,

bei welchen Coincidenz auf der Plancurve stattfindet; also ist

x = n^ . A — n.d= n^ (d+ a) — n .d= u {n — 1) . f?+ n^ . a.

III. Um in fester Ebene die Zahlen für die oo^ gemeinsamen

PunTdeiMare ziveier dreistufige}- Systeme aus den allgemeinen Formeln

abzulesen, specialisiren wir die Formel 4 für n = 2 und erhalten

Diese Formel multipliciren wir mit y\g\ und mit g'ep'i^] dann kommt:

^(Jege =p\<Je<Je • G^i>2 + (Je(JeP'-2 GPi
und

XgePi.2 = g'sP'n • 9eP\2 + 9\P'\2 ' GPh + 9'eP'\2 • GpV

Fügt man jetzt wieder die Bedingungen g^ und g\ in die De-

finition der vorausgesetzten Systeme, indem man sich die Systeme

in fester Ebene denkt, so hat man g\ und //« rechts fortzulassen,

und mau erhält:

2G) OCge -P\g\ .P-iOe ^P\(/e 4h9e,

und

^Pl2 = f/p'vi -P\2 +P'\2 •9eP2 +i'"l2 • 9ePi
oder:

^i>12 -9'e (p'i +P'.2 - g') .p\2 +P'\2 Mh +P%2 -M\ +i>"l2 -^12;

woraus sich dann bei fester Ebene ergiebt:

27) Xp^.2 = 9'eP\ -P^x^ +9'eP\ .P^V2 +^12 -^«Ä +i>'^2 -üePi +p'\2 •i>'l2-

IV. Verbindet man die in 26 und 27 gefundenen Formeln mit

der in 25 gefundenen Formel, indem man für a und d die für

xge und xp^^^ erhaltenen Werthe einsetzt, so gevnunt man das

folgende Resultat. We!nn in fester Ebene zwei dreistufige Systeme von

PunJitepaaren und ausserdem eine pimldallgemeine Plancurve w''"'" Ord-

nung gegeheti sind, so ist die Zahl x derjetzigen Pmilctepaare, welche

den beiden Systemen gemeinsam sind und zugleich auf die Oiirve fallen,

ausgedrückt durch die Formel:

28) x = n.{n-\). y^lU •P\t + g'ep'^z .p\^ +p\^ . 9ePi +i>"i2 • 94h
+y\2 •i^'12] + »*'

• yeP\ . 9eP2 + g'ep'^ 9ePi\.

Die in dieser Formel auftretenden Symbole lassen sich nun

leicht durch die schon in § 18 definirten Brill'schen Zahlen a, ß,

y, «', ß', y' ausdrücken, wo « bezeichnet, wieviel Punkte jk auf

der Curve einem Punkte Pi durch eine Correspondenz C entsprechen,



Die Charakteristikentheorie. 319

und ß bezeichnet, wieviel Punkte 2h ^^^^ tler Curve umgekehrt einem

Punkte 2h entspeclien, aber so, dass im allgemeinen 2h i^nd 2h nicht

zusammenfallen, wo ferner y bezeichnet, wie oft in jedem Punkte

der Curve zwei Punkte 2h und 2h coiiicidiren und wo endlich j/j,

j/g, a', /3', y' die analogen Zahlen für eine zweite Correspondenz C
bezeichnen. Demnach ist, wie schon in § 18 besprochen ist,

*^ • (ih^lh) = « + r, ^* • (P'\P'2) = «' + /;

n.(2hih') = ß-\-r, n-(^\.p'\) = ß' + y'>

p\2 = r, p'\2 = ?'

Nun ist nach der Coincidenzformel 8 des § 13:

also:

ebenso

:

cc
, y P , 7

Setzt man diese Werthe in 28 ein, so ergiebt sich nach einiger

Umformung die Formel:

29) x = a.ß' + ß.a'-{n-l){n-2).y.y\

welche mit der BrilVsehen Formel (cf. Clebsch-Lindemann, pag. 446,

Formel 13) [Lit. 54]

x= a.ß^ + ß.a! -2.2-).y.y^

völlig übereinstimmt, da für Curven ohne Doppel- und Rückkehr-

punkte (w — 1) . (w — 2) gleich dem doppelten Geschlechte 2 . j) ist.

§ 43.

Bestimminig" der Anzahlen für vielfache Secanten der

Schuittcurve zweier Fläche«.

Eine Fläche F ?h^''" Grades hat mit jeder Geraden g des Raumes

m Schnittpunkte

2hilh,---P>n

gemein. Je i dieser Punkte bilden mit ihrem Träger g ein Gebilde,

welches die Definition des in § 42 behandelten Gebildes F für den

Fall n = i erfüllt und zwar erzeugt jede Fläche F ein vierstufiges

System solcher Gebilde, weil es im Räume oo* Gerade giebt; folg-

lich lösen die Formeln des § 42, specialisirt für w=l, n= 2,

M = 3, w = 4, und so eingerichtet, dass die Systeme S und £' beide

vierstufig sind, alle Probleme, in denen gefragt wird:
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I. nach der Zahl der Geraden, welche eine dreifache Bedingung

erfüllen und ausserdem eine Fläche F m*®" Grades und eine

zweite Fläche F' m'^"'^ Grades so schneiden, dass ein Schnitt-

punkt auf F mit einem Schnittpunkte auf F' identisch ist;

IL nach der Zahl der Geraden, welche eine zweifache Beding-

ung erfüllen und zwei Flächen so schneiden, dass zwei

Schnittpunkte . auf der einen Fläche zugleich Schnittpunkte

auf der anderen Fläche sind;

IIT. nach der Zahl der Geraden, welche eine einfache Beding-

ung erfüllen und zwei Flächen so schneiden, dass drei

Schnittpunkte beiden Flächen angehören;

IV. nach der Zahl der Geraden, welche die eine von zwei

Flächen in vier Punkten schneiden, die zugleich Punkte der

anderen Fläche sind.

Bezeichnet also X; die i- fache Bedingung, dass eine Gerade

mit zwei gegebenen Flächen F und F' m*^*" und m'*^"" Grades die-

selben i Punkte gemein hat, so sind nach der Charakteristiken-

theorie des Strahls (§ 37) die unter I. genannten Probleme gelöst

durch die numerische Bestimmung der vierfachen Bedingung x^g,,

die unter IL genannten Probleme reducirt auf die Bestimmung der

beiden Zahlen x^ge und iCg^j;, die unter III. genannten Probleme

abhängig von der Zahl x^g und das unter IV. genannte Problem

gelöst durch die Ausrechnung des Symbols x^. Diese fünf Zahlen

^i9s) ^29«, ^h9pj ^39} ^4

sind aber in § 42 ausgedrückt durch gCAvisse vierfache Symbole,

welche sich auf g resp. g' und die m Schnittpunkte von g mit F

resp. die m' Schnittpunkte von g' mit F'

beziehen. Von diesen vierfachen Symbolen zählen wir hier nur

diejenigen auf, welche sich auf F beziehen, weil aus ihnen die auf

F' bezüglichen durch Stricheln hervorgehen; die auf F bezüg-

lichen Symbole sind:

G^, Pl^9<; P\i, 9ePn, P\23, lh2U,

und alle diejenigen, welche aus diesen sechs Symbolen durch Ver-

änderung der Indices hervorgehen. Alle diese Symbole aber sind

aus der Definition der Fläche leicht zu bestimmen resp. in § 33

berechnet. Es ist nämlich, wenn von / Schnittpunkten die Rede ist:
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G = m.{m—l)...(m — i-\-l),

gePi^ = m.{m-2)...(m-i-{-l), [cf. Nr. 2 in § 33],

i;\23 = 2.w.(m-3)...(w-i+l), [cf. Nr. 5 in § 33],

i'i234
= w . (11m - 24) (m - 4) . . . (w - « + 1) [cf. Nr. 11 in § 33],

welche Werthe natürlicli dieselben bleiben, wenn auch die Indices

sich ändern.

Wir erhalten daher nach Formel 5 in § 42 für n=l oder,

was dasselbe ist, nach Formel 18 in § 39:

I) x^gs = G .G' = m. m',

was auch unmittelbar ersichtlich ist, da die beiden F und F' eine

Raumcurve vom Grade m.m' gemein haben.

Die Werthe von a^g^/« und x^gp werden immittelbar durch die

Formeln 10 und 11 des § 42 geliefert; nämlich:

x^ge -=G.G' + ge2h2 -G-' + G .p\^

= m.(ni — 1) .m' (m! — l)-\-m. m' (m' — 1) + m . {m — 1) . m
oder

IIa) x^ge = m.m' {m . m' — 1)

,

was auch leicht aus der Zahl m.m' der in einer Ebene liegenden

und den beiden Flächen gemeinsamen Punkte geschlossen werden

5t:

x^gp= G.G' ==^m.{m—l).m' {m' — 1)

oder

IIb) x^gp^^mm' .{m~l){m' — 1).

Den Werth von x^g ergiebt ohne Weiteres die Formel 17 des

§ 42, pag. 313; nämlich:

^s9 = G .p'\,, +i)^23 >G' + G. {p\, +p\, +p\,)g\

+ {p,2-\-Pn+P2z)9e.G'^2.G.G'
= m . (m- 1) (m - 2) . 2 m' + 2 . m . m' (w' - 1) (m' - 2)

+ w (m - 1) (m - 2) . 3 . w' {m! - 2)

+ 3 . m {m - 2) . w' (m' - 1) (m! - 2)

+ 2 . w (m- 1) (m - 2) .m' (w' - 1) (w' - 2)

= w.m'(m-l)(m-2)[2 4-3m'-6 + m'2-3m' + 2]

+ m.OT'(w'-l)(m'-2).[2 + 3w-6 +m2-3m+ 2]

= m' .m{m — 1) (w — 2) . [m'^ — 2]

+ m . m' {m' - 1) {m' - 2) [m^ - 2]

= m . m' . [2 tn^m''^ — 3 m^m' — dmm'^ + 6 wi + 6m' — 8]

oder

Schubert, Kalkül der abzäblenUen Geometrie. 21
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III) iC3^ = w.m'.(ww'-2)(2wm'-3w.-3m' + 4) [Lit. 55].

Endlich haben wir noch x^ zu bestimmen. Dies geschieht mit

Hilfe der Formel 20 des § 42, pag. 314; danach ist:

X^=G .^1234 + Ä234 •
(^' + (9elh2 ' fj'eP'si + gdhä g'el^i

+ gePu g'eP'iZ + g4hs g'eih^ +9eV 24 • ^'ei^'lS + 9elh4. • d'elh^)

+ {Oelh^ + Qelhz + gePu + ^«i^23 + ^.i^24 + ^^^84) •

^'

+ G^ • (^'«i>'l2+^'ey13+^'«yi4 +^'«i>'23+ ^'«i^'24+ ifeP^^)+ 2.G.G'

^m. {m - 1)
.
(m - 2) (m- 3) . 7ii' . (1 1 m' - 24)

+ w.(llm-24).m'(m'-l)(m'-2)(m'-3)

+ 6 . j>i (w^ - 2) (?)^ - 3) . >»' («i' - 2) («/ - 3)

+ 6 . m Im - 2) (w^ - 3) . w' («/ - 1) 0'^' - 2) («^' - 3)

+ 6 . ?;^ (>;i - 1) {m - 2) {m - 3) . m' {m' - 2) (»i' - 3)

+ 2 . w (wz - 1) (w - 2) {m - 3) . wi' {m' - 1) (wz' - 2) (w»' - 3)

= m (m - 1) (m - 2) (m - 3) . m' (lim' - 24)

+ m .{lim- 24) . w' (m' - 1) (m' - 2) (m' - 3)

+ 2 . wi (in- 2) (wi- 3) . m' (m!- 2) (?w'- 3) . [m . m'+ 2m+ 2 ^».'- 2]

= mm' [(wi^ - 6»i2 _|_ 11 ;;^ _ 6) (lim' - 24)

+ (1 1 ?» - 24) (m'^ - 6 w'2 + 1 1 m' - 6)

+ 2 . {m^ - 5m+ 6) (?w'2 - 5 )n' + 6) (w^ m' -\-2m-\-2 m' - 2)]

,

also:

IV) x^ = mm' [2 . mhn''^ - QmhrP {m + »0 + ^mm' {m + m'f

+ IS m m' {m-{-m')-26 mm'- 66 {m-\-m')+ 14A] (Lit. 55).

Bei jedem der erhaltenen fünf Resultate für x^^ffs, x^ge, ^^gp}

x^g, Xj^ ist jede Gerade g so oft zu rechnen, als die den beiden

Flächen angehörigen Schnittpunkte Permutationen zulassen. Will

man also jede Gerade nur einfach rechnen, so hat man den Aus-

druck für jedes x-, enthaltende Symbol durch i! zu dividiren. Da

eine Gerade, welche von zwei Flächen F und F' dieselben i Schnitt-

punkte enthält, i- fache Secante der Schnittcurve beider Flächen ist,

so können wir die erhaltenen fünf Resultate in Worten auch so

aussprechen:

I. Die OD^ einfachen Secanten der Schnittcurve zweier Flächen
^^ten

^jjj(j
^'teii Grrades bilden einen Complex vom Grade m . m'.

IL Die oo^ zweifachen Secanten der Schnittcurve zweier Flächen

m^'''^ und m'*^^ Grades bilden eine Congruenz, deren Feldgrad

^7nm' (jnm' — 1)

beträgt, und deren Bündelgrad gleich

lm7n' (m — 1) (»i' — 1)

ist.
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III. Bie 00^ dreifachen Secanten der ScJmittcurve zweier Flächen

m^^" und m'''*" Grades bilden eine Linimfläche vom Grade

^mm' (mm' — 2){2mm' — Sm — 3m' + 4) [Lit. 55].

IV. I)ie Schnittcurve ztveier Flächen m^"" und m''^"" Grades enthält

^\mm' [2m^m'^ — Qm^m'^ (m + m') + 3mm' (m + m'y

+ IS mm' (m + m') ~ 2&mm' - 66 {m + m') + 144]

viermal schneidende Secanten (Lit. 55).

§ 44.

Charakteristikentheorie des Gebildes, welches aus einem

Strahlbüschel und n darin befindlichen Strahlen besteht.

Anwendung auf die zweien Complexen gemein-

same Congrueuz.

Das Gebilde F bestehe aus einem Strablbüscbel mit dem

Sebeitel p^ der Ebene e und aus n in diesem Strablbüscbel befind-

licben Strablen

9i, (/2, 9z, 9n.
Dieses Gebilde F sei Element eines Systemes U. Für ein zweites

von demselben Gebilde erzeugtes System £' beisse der Scbeitel j/,

die Ebene e', die n Strablen

9'l, 9\,--9'n-

Die beiden Systeme S. und E' haben dann eine endliche Anzahl

von Gebilden F gemein, wenn ihre Stufensumme gleich der Con-

stantenzahl 5 + w von F ist. Verfahren wir nun analog wie in

den §§ 39, 40, 41 und 42, so erhalten wir mit Benutzung der

Gleichung 1 des § 40 für die (5 -fw)- fache Bedingung x^ dass ein

Gebilde F den beiden Systemen gemeinsam ist, die folgende Stamm-

formel:

1) x = {(? -f e^e' 4. ee'2 ^ ^is-j
(^^2 _ep-\-e^ +pp' - ep' +p")

{9i + 9'i -p-e) {92 + 9'2 -i> - e) . .
.
(f/„ + g'n -p - e).

Die Ausführung der Multiplication behufs der Darstellung der all-

gemeinen CharaTiteristikenformel könnte sehr umständlich erscheinen.

Wir wenden daher wieder das in § 37 erörterte Elimiuatiousver-

fahren an und entnehmen der Gleichung 1 nur, dass es bei dem

Gebilde F möglich ist, jede einfache Bedingung durch

21*
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e, P, 9u 92, '•9n,

jede zweifache Bedingung durcli

e"", ep, /, eg^, eg^,...egn, pg^ P92,-'-P9n, 9i92, 9i9zy-9n~i9n

und so fort auszudrücken. Dann muss es nämlicli auch möglich

sein, jede einfache Bedingung durch irgend welche n-{-2, jede zwei-

fache Bedingung durch irgend welche Wg -f 2 . w^ + 3 von einander un-

abhängige Bedingungen auszudrücken. Ueberhaupt sind, wenn das

eine der beiden Systeme i- stufig, also das andere (5 -f w — »)- stufig

ist, aus jedem der beiden Systeme

ni -\- 2 . ni-i 4- 3 . W;_2 + 3 . w,-_3 + 2 . ni-i -f w^-s

Bedingungen erforderlich, um die Zahl x der den beiden Systemen ge-

meinsamen Gebilde ausrndrüchen. Auf kürzeste Weise ist dies mög-

lich, wenn wir, analog wie in § 44, gewisse Oomcirfm^f-Bedingungen

zu Charakteristiken wählen. Es sind dies die schon in § 35 de-

finirten und dort in den Formeln 13 bis 28 ausgedrückten Beding-

ungen

gi23...i, gel23. .{, gpl2i...i') 9sl23...i, 6^123 ... «,

und die Producte dieser Bedingungen mit

P> ^, P^i P^} ^, i^^ P^, ^^ P^^, P^^y P^^^'

Beispielsweise drücken wir fünffache Bedingungen aus durch

ö'läSiS; ö'i'1234, Ö'el234, 5'«123, eö'i'123, P9em,

G-i2> e^9pi2, P^9e 12, e^gex, P^9pi, P^e^

und diejenigen neuen Symbole, welche aus den genannten durch

Veränderung der Indices hervorgehen.

Die Methode zur Auffindung der Gestalt der Charakteristiken-

formeln ist wieder ganz dieselbe wie in § 42. Man lässt zunächst

die Coefficienten der i- fachen Symbole unbestimmt und bestimmt

sie dann durch symbolische Multiplication mit (ö + n — i)- fachen

Bedingungen. Um dann die Werthe der erhaltenen (5 -fw)- fachen

Symbole genau erkennen zu können, wendet man die Formeln 13

bis 28 des § 35 an. Schliesslich ergeben sich eben so viele Gleich-

ungen, wie Coefficienten zu bestimmen sind, nämlich

Mj -|- 2 . nt-i -\- 3 . ni-2 + 3 . w,-3 + 2 . W/_4+ Wj-5.

Sollte es leichter erscheinen, statt mit Coincidenzbedingungen mit

anderen Bedingungen zu multipliciren, so kann dies auch geschehen.

Man hat dann nur nachträglich die eingeführten Nichtcoincidenz-

bedingungen vermöge der Formeln des § 35 schliesslich durch Co-

incidenzbedingungen auszudrücken, z. B.
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9l92939i9t969l = 6'l234567 -^P {9el2U6 + 9el2Uß + . .
.)

+ e (gp 12345+ • • )-\-P^ (9e 1234 +...) + 6^ i9p 1234+• • •)

- 2. {G,,,, + ...)-\-20pe{G,, + ...).

Durcli diese Mittel ist der Verfasser auf melireren Wegen zu einer

und derselben allgemeinen Charakteristikenformel für das Gebilde

r gelaugt. Da die Gestalt dieser Formel deutlicher erkennbar ist,

wenn für die Stufe des einen Systems eine hestimmte Zahl ange-

nommen wird, so setzen wir das eine System -S' als siebenstufig,

also das andere System S als (5 + w — 7) -stufig, d. h. (w — 2) -stufig

voraus. Dann ist die Zahl x der solchen Systemen gemeinsamen

Gebilde ausgedrückt durch die folgende Formel, bei welcher jeder

Klammer die Zahl der in derselben stehenden Producte wie ein

Index angefügt ist.

2) x = [iPe!-'g\, .g,,...r. +y^e'Via • i/24 ...„ + . . .]«,

+ [f'^g'pvii .gpib...n +p'^g'pi2i.gp35 . . . n + . • .j«,

+ [e'V«i23.5'e45...«4-...]«,

+ [^'l234-5'^5...n + ...]n,

-\-[e'^^g'pl23i.p9e5. .«+•..]«,

+ bV'ei2345 . e^gpei . . . n + • . •]«,

+ [e'g'pl23tö .P^gee . . . ™+ • • -]n,

+ [g S12345 • G^6 . . . ?i+ • • -Ira^

+ [g'e 123456 • C^^e 7 . . . n + • • .]n,

+ |>'i> 123456 . P^gpl . . . n + .
. .]«e

+ li''l234567-i^^eV8...n + ...]n,

+ [(P"e"g\, +lPd'g\, + . . .)6 . ei'^ö . . . n + . . .]6 . n,

+ [(p'^e'Vl2 + -..)6-i^^«5.... + ..-]6.n.

+ [{e'g'enz + • • .)io • ^^^^67 ...« + .. .]io . n,

+ [(P'^e'2^'i2 -f . . .)io . e^^e . . . n+ . . .]io . n,

+ [O^'^^'i.123 + .
. .)lO -P^ge^ . . . n + .

. .]lO . n,

+ [(p'VVl2 + --)lO-ÄG....+ -..]l0.n,

-2.[(jyVVi2 + --.)lO.Ö^6...n + ...]l0.n3

+ [(e'^^'i>1234 + .
. .)l5 • ^^9e^ ...n-\-.- .]l5 . n,

— 2 . [(e'Vel23 + • . •)20 • ^^9e1 . . . r.+ • • .]20 . n,

+ [(i^'Ve 1234 + . . .)l5 -P^gp-J .. n + .
. .]l5 . n,

- 2 . [(i/^^^f'^ias + .
. .)20 -P^9p1...n+.. .]20 . n,

+ [(i>'y.l2345 + . . .)21 -i^'e^S . . . n + .
. .]21 . n.

+ [(eVi. 12345 + • . .)21 • P^eVs . . . n + . . .]21 . n,

4- [(yV« 1234 + . . .)35 P'e'^g, . . . n + . . .]35 . n,
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+ [(e'Vi. 1234 + . . .)35 'ly'e^O^ ...»+.. .]35 . n,

- 2 . [((^'i234+ • • 035 -i^'eVs ...« + .. -Jsö . n,

+ 20 . [{f'^'g\, ^iP(^'g\, + . . .).! .i^^e^^s ...» + .. .]2i . .,

Will man aus dieser Formel ersehen, welche Gestalt die Cha-

rakteristikenformeln für Ideinere n und für Systeme von niederer

Stufe haben, so muss man bei der Uebersetzung der Symbole die

Incidenzformeln anwenden. Soll z. B, statt e^^s... ein Symbol

mveiter Dimension eintreten, so hat man e^ zu nehmen, weil

egp = e^g — (? ist u. s. w. Beispielsweise specialisiren wir die For-

mel 2 für den Fall, dass n= ?)^ U' fünfstufig, also 2J dreistufig ist;

dann kommt:

3) x= [p'''e'Kg,,,]

+ [p'^g'pi •ö'i>23 +p'^g'p2.gpi3 -\-iPg'p3.gpi2]

+ [e'^g'el .ge23-\- e'^g'e2.gel3 + €^^ge3.gel2]

+ [G^'l2 -9^3+ ^'i3 •5'«2 + (}'23-9sl]

+ [p'^g'ei2 . egp3 -\rf^g\x3 egp2 +1^'V«23 . egpi]

+ [e'^9'pl2 Pge3 + e'Vi>13 -Pge^ + ^^g'p23 .p^«l]

+ [eV^i23 .p^] + [^.123 -i^e]

+ y^e'^ . (e(7^i + e<7p2 + e5'p3)]

-f \f'e'^ . (j)gei -f pge2 -\-pge3)]

+ [(e'V.i + e'V«2 + e'V.3).c^]

+ [(yV..1 4-yVi.2 +/Vi.3) .
p=^j

-2.[iy3e'2_j;-|^

Mit Hilfe der Charakteristikenformelu unseres Gebildes F be-

stimmen sich naturgemäss die liniengeometrisclien Analoga der in

§ 43 berechneten Anzahlen, d. h. die Anzahlen, ivelche sich auf die

Strahlhüschel beziehen, in denen zivei gegebene Complexe dieselben Strah-

len besitzen. Diese Anzahlen hängen vermöge der Charakteristiken-

formeln des Strahlbüschels schliesslich von den folgenden, auf den

Strahlbüschel bezüglichen Anzahlen ab:

x^e^p, x^ep^, x^e^, X2^P, %P^ ^s^^? ^s'^P, ^sP^ ^4^? ^dh ^5?

wo immer x,- die fünffache Bedingung bedeutet, dass ein Strahl-

büschel i Strahlen enthält, deren jeder sowohl einem Complexe C
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vom Grade »t, wie auch einem Complexe C vom Grade m' ange-

hört, und wo p den Scheitel, e die Ebene des Strahlbüschels be-

zeichnet. Wegen des Princips der Dualität ist:

Wir haben also bloss die folgenden sieben Symbole zu bestimmen:

I) x^e^p, IIa) rTgC^, IIb) x^pe, III a) x^e\

Illb) x.^pe, IV) x^e, V) x^.

Wir finden die Werthe dieser Symbole als Functionen von m
und m\ wenn wir die obigen Charakteristikenformeln mit den auf

p und c bezüglichen Grundbedingungen multipliciren. Dadurch er-

halten wir jede der gesuchten Zahlen als Function von Producten

mit je zwei Faktoren, so dass immer der eine Faktor eine auf den

Complex 0, der andere eine auf den Complex C" bezügliche fünf-

fache Bedingung ist. Die Werthe dieser fünffachen Bedingungen

sind zum Theil null, weil es in einem Complexe keinen Strahl

giebt, der mit einem beliebig gegebenen identisch ist. Die Werthe

der übrigen fünffachen Bedingungen sind in § 36 berechnet. Um
nach der symbolischen Multiplication symmetrische Formeln zu er-

zielen, hat man die Formeln des § 35 anzuwenden. Mit Rücksicht

darauf definiren wir noch das mit gewissen i Indices versehene

Symbol £ als die (/ — l)-fache Bedingung, dass diejenigen i Strahlen

g zusammenfallen, welche dieselben Indices haben. Bei der Ver-

einfachung der Formeln benutzen wir erstens, dass zwei sich dual

entsprechende Symbole gleichen Werth haben, und zweitens, dass

auch Symbole, die sich nur durch die Werthe der Indices unter-

scheiden, gleich sind.

I. Um e^i^X-^ zu bestimmen, setzen wir in der allgememen

Charakteristikenformel w = 1 , die Stufe von S gleich I , die von

S' gleich 5 und multipliciren dann mit e^jp; dann kommt:

e^px^ = e^pg^
.

p"^ e'^ -f- e^p^ . e'Ve
= e^p^ .p'^e'^ -f e^ge .p'^e'"^ -f e^p^ . d^g\

= m . m' -f . m' -f m .

= m, . m\

IIa. Um e^x.2 zu bestimmen, setzen wir n = 2, die Stufe von S
gleich 2, die von Z' gleich 5 und multipliciren mit c'^; dann kommt:

6% = e'g,, .p''^'+ e'gu . e'^g'^. + e'p' . f^'^g',,

-f e^p^ .!)'•'
e'2

-I- e^g2e . e'^g'u
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= m . m' (in'— 1) + m . (wi — 1) , m' + m (jn — 1) . m' (m' — 1)

= m.m' [mm'— 1].

IIb. Femer erhalten wir dureli Multiplication mit 2)e:

pex^ =peg^ .jVV^ +peg^.p'^g'p2 +peg^,2 .p'^g'pi

+pegei . e'^g'e2 + pe<7e2 . ^^g'ei + P'e^ . G'i2

= (3^12 •y'e" +i>'ePi -i^'^e'^ -{-p'eg, . f'e'' - 2 .p'e' .p)"e'''

i-pe^gi -P'^g'p^ +pe'g2 .p''^9'pi -Vp^eg^ . ^^g'e2

+ l)^eg^J^g'ei+p'e'.G'^^

= G,, .p'V^ +p^e' {p"g'p2 +P"ifp.) + e'gu . p"g\ 2 + 6^2« -l^'g^i

+ {P'g^p +f9^p) .y^e'^ ^fe' {^hje2 + ^'g'ei)

= 2 .7)1 {m — 1) . »>i' [m'— 1).

nia. Um e^x^ zu bestimmen, setzen wir n= 3, die vStufe von

2^ gleicb 3, die von U' gleich 5 und multipliciren mit c^. Dabei lassen

wir der Kürze wegen von vornherein diejenigen Producte aus, deren

einer Faktor bei der Anwendung auf die beiden Complexe null wird.

x^e^ = e^g^ä • P'^e'^ + 3 . e-pgie. e'^g'p23 + p^e^ e'g'pi23

+ 3 . e'pgu-p"^' -hp'e' .p'^'

= 6^^123 .p"e" + eh,,, .yV^ + 3 . eY - ^'g\z -hp'e' . dg'p,2z

+ 3.eV-y'e'2+j/e2.y3e'2

= eÄ'i23.yV2+i)^eley,.x23+4.ey.y3e'2+(3.e3^,r7,-3ije^(7,)-P"e''

+ 3.ey.e'V23

= e5'^i23.yV2+i)3ele'(7'^i23+4.ey.e'y2+3e3^,,.i9'V2+3.ey.e'V23

= m. (3w— 2) .
m' (m'— 1) (w/-2) + m.(m— 1)(w-2).>m'(3)h'-2)

+ 4 . wi {m .— 1) (^>i— 2) . ni (m'— 1) (m'- 2)

+ 3.m(w-2).m'(w'-l)(w'-2)+3.m(m-l)('W-2).m'(>M'-2)
= m . {6m - 8) . m' {m'— 1) (m'-2)+m{m - 1) {m-2).m' (ßm'-^)

+ 4»J (wi - 1) {m -r- 2) . w^' {m'— 1) (m'—2)
= 2wm' (m2-2) . (m'-l) (m'- 2) + 2mm' (ni- l){m-2).(itP-2)

= 2mm'. [(m2m'2 - Sm^m' + 2m2- 2m'2+ Qm' - 4)

+ (wi2>»'2- 3 mm'^ + 2 wi'^ - 2m2+ 6m - 4)]

= 2mm' [2m^m'^ - 3m«^' (v)i+ ^j*') + 6 {m + ^«') - 8]

= 2mm'[mm'-2][2mm'-3(m + m') + 4] (cf. § 43, Nr. III).

nib. Um pex.^ zu bestimmen, können wir Formel 3 mit pe
multipliciren; dann kommt bei Weglassung der Symbole, die null

sind, und bei Zusammenfassung solcher Symbole, die sich dual ent-

sprechen oder sich nur durch die Indices unterscheiden:
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+ 4 .^',123 .i)'e2 + 6 .y3e'2 _^,g2^^^ _ g .^3^.2 ^^3g2

=iyV^ .peg,,, + 6 .y^r/',, .i/e^ + 4
. i/',i23 -i^c^

+ 4.y'e".i>'e'

== w' (m/- 1 )
{m'- 2) . 2m {m^- 2) + 6 >>/ ()>i'- 2) . m {m- 1) {m - 2)

+ Am', m {m- 1) (m- 2) + 4 m' (m'- 1) (ni'-2)m (m- 1) (m --
2)

= 2wm' [(w^m'^ - 3 w^m' + 2«i2 _ 2i)P + 6w*' - 4)

+ (dm^m! - 9mm' + 6m'- 6m^+ 18m - 12)+ (2w'^-6w+4)
+ (2m%'2-6m2w*'-6r/*w/2+4w^24-4^M'2+18w*w/-12w-12'w'+8)]

= 2 wim'(3 mhu''^— 6 >w%i'- 6 ?n;«'2+ 2 ^^2+ 2 ^«'^+9 mm'~4) [Lit.Sß].

Da hier iinser Verfaliren rücksichtlicL. der beiden Complexe

unsymmetrisch war, so liefert der Umstand, dass diese Formel in

m und m' symmetrisch ist, eine Bestätigung.

IV. Um x^e zu bestimmen, verfahren wir wieder unsymmetrisch,

indem wir Formel 2 mit e multipliciren imd dann ohne Weiteres

die aus § 36 bekannten Werthe der fünffachen Bedingungen sub-

stituiren; dadurch kommt:

x^e=yV2 . e<7^234 + 6 -P'^g'n ^^9pu+ 6 . e'ViJi2 .pegeu

+ 9'pi23i.p^e^ + 6 .p'^e'^ . eViU2 + 6 .p'^e'^ .pegen

+ 4 .p'^e'^ .p^ege, + 4 . dg'^y,, .p^eg^, + 6 .p'\J,,^ .p'e'

= m' (m' - 1) (m! - 2) (m' - 3) . 2m (ßm^ _ 11m - 6)

+ 6 w' (m' - 2) {m' - 3) . m (m- 2) (m - 3)

+ 6 m' {m' - 2) {m' - 3) . m^ (w - 2) (m - 3)

+ 4m' (3m' - 2) (m' - 3) . m (m - 1) (m - 2) (m - 3)

+ 2m' (lim' - 18) .m{m- 1) (m -2){m- 3)

+ 6 m' (m' - 1) (m' - 2) {m' _ 3) . m (m - 2) (m - 3)

+ 6 m' (m' - 1) (m' - 2) (m' - 3) . m^ (?>* - 2) (m - 3)

+ 4.m' {m' — 1) (m' - 2) (m' - 3) . m {m- 1) (m- 2) (m- 3)

+ 6 m' (m' - 2) (iw' - 3) . m (m - 1) (m - 2) {m - 3)

= 2 m' {m' - 1) (m' - 2) (m' - 3) m . [9m2 - 26m + 12]

+ 2 m' (9 f»'2 - 26 m' + 12) . »w (m - 1) (m - 2) (w^ - 3)

+ 2m' (m' - 2) (wi' - 3) . m {m - 2) (m - 3) . [3 + ^mm'

+ 2mm' - 2m - 2m' + 2]

== 2m (wi-2)(m -3) .m'(m'-2) (m'-3).(5mm'-2m-2 m'+5)
+ 2wi (w^ - 1) (m - 2) (m - 3) . m' (9m'2 - 26 m' + 12)

+ 2m(9m2-26m+12).m'(m'-l)(m'-2)(m'-3) [Lit. 561.

V. Für Ä^g erhalten wir aus der Formel 2 nach Weglassung

derjenigen Symbole, die null sind, und nach Zusammenfassung der

gleichwerthigen Symbole

:
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^5 = 5'l2345 -/'C" + 10 . eCJp 123 .^Ve45 + 10 .^«123 • c'Vi>45

+ 10 . e^gpi2 .p'g'esiö + 10 .p^gev2 . eVi^siö -hp^eKg\,^s^

+ 10 . 6^^123 . P'V^ + 10 .pgenz .yV^ + 10 . 62^^12 .^^6'^

+ 10 ygei2 .yV^ + 10 .p'e' .p'g'ei2, + 10 -i^^e^ . (^g'^ns

+ 10 .j/e'^ .p"g'en+ 10 -iJ^e^ . e'Vp12+ 20 .^^^e^
_y3gr2

= 20 . m (7 ni'- 30 »?+ 24) . »m' (7m' - 1) {m' - 2) (;>i' - 3) (m' - 4)

+ 20m {m- 1) (m - 2) («i- 3) {m - 4) . m' (7 «^'^- 30 m' + 24)

+ 20m (3 «i- 2) (m- 3) (^i^ - 4) . m' {m' - 2) ()«' - 3) (w/ - 4)

+ 20 »i {m- 2) (*)^- 3) {m- 4) . *;i' (3 wj' - 2) (wi'- 3) (m' - 4)

. + 20 m (3 m-2) (v«-3) {m -4). w/'(«/- 1) (wi'-2) («»'-3) (^»'-4)

+ 20 ;;« \m-\) (;«-2) (>^/.-3) (»^- 4) . w^'(3 *»'-2) (wi'-3) {^))^- 4)

+ 20 »»\m-2) \m -3) (j)i -4) . im'(>h'-1) («i'-2) (wi'-3) (wi'-4)

4- 20m\m-V) (>»-2) {^m -3) (>n -4) . ?»'(Mi'-2) (Hi'-3) (wi'-4)

+ \0m \m - 1) (»i - 2) (>« - 3) {m - 4) .
^)^' («/ - 1) (>;*' - 2)

(m'-3)(m'-4)
= 10 ;>^ ()M - 2) {)n - 3) {)n - 4) . [2w^' (3 ni- 2) (>«'- 3) («i'- 4)

+ (w - 1) (wi' - 2) (>;^'3 - 15»^' + 12)]

+ 10 . ^m (3 wi- 2) (;>i - 3) [)n - 4)

+ ii^)^
- 1) (in- 2) (»^3 _ 15m + 12)] . m' {m' - 2) (;«' - 3)

Im' -4) [Lit. 56].

Das Resultat für jedes X; enthaltende Symbol ist durch if zu

dividiren, wenn jeder Strahlbüschel, der von den beiden Complexen

m^^'^ und »^"«° Grades dieselben i Strahlen enthält, nicht if mal,

sondern m<r einmal gerechnet werden soll. Demgemäss sprechen

wir die obigen Resultate aus wie folgt:

I. und IIa. Die Congruenz, welche zwei Complexen ni^^^ und

m'**"^ Grades gemeinsam ist, enthält in jeder Ebene m.m' Strahlen,

ferner in jeder Ebene ^ ))n)i' {»im' — 1) Schnittpunkte von zwei

Strahlen.

IIb. Dieselbe Congruenz enthält in jeder Geraden

m [m — 1) m' {m' — 1)

Schnittpunkte von zwei Strahlen, deren Schnittebene durch eben

dieselbe Gerade geht. Mit Hilfe dieses Resultats kann man leicht

die Ordnung der Brennfläche der Congruenz berechnen. Von einem

Punkte A einer Geraden s gehen mm' Strahlen aus, die der Con-

gruenz angehören. In der Verbindungsebene jedes dieser mm' Strahlen

mit s liegen m))i' — \ sonstige Congruenzstrahlen, deren jeder s in

einem Punkte B schneidet. So entsprechen auf s einem Punkte A
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mm' {lum' — 1)

Punkte B, und ebensoviel Punkte A entsprechen einem Punkte B.

Es giebt also auf s

2 .mm' {mm' — 1)

Punkte, deren jeder sowohl A als B ist. Zu diesen Punkten ge-

hören erstens zweimal jeder von den eben abgezählten mm'(^m—V) («*'—!)

Schnittpunkten von Strahlen, deren Schnittebene durch s geht,

zweitens auch diejenigen Punkte von s, in denen sich imendlich

nahe Strahlen der Congruenz schneiden, d. h. die der Brennfläche

angelwrigen Punkte. Also ist die Ordnung der Brennfläche der zwei

Complexen m^'^^ und »i'**^" Grades gemeinsamen Congruenz gleich

2mm' (nini' — 1) — 2mm' (7)1 m' — m — m' -f 1) = 2mm' {}u -f m' — 2)

(cf. Voss in den Math. Ann. Bd. 9, pag, 88).

III a und III b. Bie Congruenz, tcelche zwei Complexen m*^'^ und

W*" Grades gemeinsam ist, enthält oo^ mal drei Strahlen, welche in

gemeinsamer Verhindungsehene liegen und zugleich einen gemeinsamen

Schnittpunkt haben. Bie von solchen Schnittpunkten gebildete Fläche

oder der von solchen Verbindungsebenen gebildete Ebenenort haben den

Grad
-lmm'(mm' — 2){2mm' — 3m — 3m'-\-4:) [Lit. 56];

ferner bilden diejenigen von diesen Schnittpunkten, deren zugehörige

Ebe)ien durch einen gegebenen Punkt gehen, eine Curve vom Grade:

ynm' (ßm'^m'^ — 6m^m' — QmnP + 2m'^+ 2m'^ -f ^mm' — 4) [Lit. 56].

IV. Es giebt oo^ mal vier Strahlen, ivelche zivei gegebenen Com-

plexen m^"" und m"'"' Grades zugleich angehören und dabei sotvohl

durch einen und denselben Punkt gehen, ivie auch in einer und der-

selben Ebene liegen. Bie dadurch bestimmten Punkte bilden eine Curve,

die dadurch bestimmten Ebenen eine Torse, beide vom Grade:

-^\m (in - 2) {m - 3) m' {m' - 2) {m' - 3) (pmm' -2m - 2m' -f 5)

+ j\m {m - 1) {m - 2) {m - 3) . m' (9m'2 - 2Qm' + 12)

+ -^m (9>«2 _ 2Qm+ 12)

.

m (m —l){m- 2) {m - 3j [Lit. 56].

V. Unter den sämmtlichen Strahlen, ivelche zivei Complexen m'""

tmd «i"*" Grades zugleich angehören, befinden sich

tVm {m- 2) {m - 3) {m - 4) [2 m' (3 w' - 2) {tn' - 3) {in' - 4)

+ ("i - 1)K - 2) (m'3 _ 15m' + 12)]

+^ [2 m (3m - 2) (m - 3) {m - 4)

+ (>m'- 1) {m- 2) [m^- 15m -\- 12)J m' {m'-2) (;m'- 3) (;«'- 4)
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Gruppen von je fünf Strahlen , so dass immer die eitler solchen Gruppe

angehörigen Strahlen sich in eitlem und demselben PunJde schneiden

und dabei in einer und derselben Ebene liegen oder, ivas dasselbe ist,

jene Function von m und ni! ist die Zahl der Ebenen, tvelche aus den

beiden Complexen zwei Complexcurven ausschneiden, von deren gemein-

samen , Tangenten fünf einen gemeinsamen Schnittpunlit besitzen (Lit. 56).



Literatur-Bemerkungen.

Erster Abschnitt.

Dieser Absclinitt entwickelt in fasslicher Form die Gi'undregeln für das

Rechnen mit geometrischen Bedingungen und eine zweckmässige, in den folgen-

den Abschnitten beständig benutzte Bezeichnungsweise der am häufigsten vor-

kommenden Lagebedingungen. Die ersten Spuren eines Rechnens mit Beding-

ungen finden sich in den Abhandlungen von Halphen über die Charakteristiken

der Kegelschnitte und Flächen zweiten Grades (Comptes rendus, tome 76,

pag. 1074, und Bull, de la Soc. math , tome I, Heft 5) und in meinen Mit-

theilungen über die Anzahlen bei Plancurven dritter Ordnung (Gott. Nachr.

1874, pag. 267 und 1875, pag. 359). In systematischer, aber vielleicht zu ab-

stracter Form entwickelte ich die Grundlagen des Bedingungskalküls zuerst in

dem ersten Abschnitt meiner „Beiträge zur abzählenden Geometrie" (Math.

Ann. Bd. 10, pag. 8).

Lit. 1, pag. 2. In Grunert-Hoppe's Archiv (Bd. 63, pag. 97 bis 99) leitete

ich ausser diesem Werthe für die Constayitenzahl eines Polyeders noch einen

zweiten Werth ab, nämlich

c = 4.Ä;-3.e-3./'+12,
und erhielt durch Gleichsetzung der beiden Werthe einen neuen Beweis des

Euler'schen Satzes e + f= Ä + 2. Mit Benutzung des letzteren fand schon Hoppe

in Grunert's Archiv Bd. 55, pag. 217, dass die Constantenzahl eines Polyeders

gleich seiner Kantenzahl ist.

Lit. 2, pag. 3. Die Constantenzahl des strahlallgemeinen Gomiilexes be-

stimmte zuerst Lüroth in Crelle's Journal Bd. 67, dann auch Voss in den

Math. Ann. Bd. 9 ,
pag. 59.

Lit. 3, pag. 3. Das (symbolische) Product von Bedingungszeichen schrieb

zuerst Halphen in den Comptes rendus, tome 76, pag. 1074. Um damit sym-

bolisch zu rechnen, definirte ich das Product von Bedingungen zuerst im Mai-

heft der Gott. Nachr. von 1874 (pag. 272). Ausführlicher zeigte ich die Ana-

logie der Faktoren eines Productes mit den zusammensetzenden Bedingungen

einer zusammengesetzten Bedingung in meinen späteren Abhandlungen, nament-

lich in den Gott. Nachr. von 1875, pag. 363, Math. Ann. Bd. 10, pag. 10 und

Bd. 10, pag. 322. Dort hatte ich jedoch noch nicht die Summe zweier Be-

dingungen als eine neue Bedingung aufgefasst, was hier geschehen ist. Die

Anwendung der Multiplication und der Addition bei Bedingungen ist analog

der Anwendung ebenderselben Operationen im LogiJckalkül (cf. E. Schröder's

Operationskreis des Logikkalküls, Teubner 1877, pag. 5 bis 7). Dort bezeichnet
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a mal b alles, was sou-ohl a als b ist, hier die Bedingung, welche ausspricht,

dass sowohl die Bedingung a, wie auch die Bedingung b erfüllt werden soll.

Dort bezeichnet a plus b alles, was enhceder a oder b ist, hier die Bedingung,

welche ausspricht, dass entweder die Bedingung a oder die Bedingung b er-

füllt werden soll.

Lit. 3a, pag. 6. In den Comptes rendus benutzt Chasles in jedem

Jahre seit 1871 das von ihm in den Comptes rendus von 1864 zuerst ausge-

sprochene Correspoudenzprincip (hier pag. 43) , um viele Hunderte von Anzahlen

für die Ordnung oder den Rang von Plancurven zu bestimmen, welche mit

gegebenen Plancurven irgendwie durch Bedingungen verwebt sind. Diese An-

zahlen sind meist Functionen der Ordnungs- und Rangzahlen der gegebenen

Curven. Die Bedingungen, welche den Zusammenhang der gegebenen Curven

mit den gesuchten aussprechen, sind seit 1874 vorzugsweise metrische. Sie be-

ziehen sich z. ß. auf ähnliche Dreiecke (C. R. Bd. 78 und 79), auf die Gleich-

heit, das constante Verhältniss, das constante Product und die constante

Summe gewisser Strecken, die auf Tangenten oder Normalen gegebener Curven

ausgeschnitten werden (C. R. Bd. 81, 82, 83), endlich auch auf den constanten

Umfang (C. R. Bd. 85) von Dreiecken, deren Ecken auf gegebenen Curven

liegen und deren Seiten gegebene Curven berühren. Die Bestimmung aller

solcher Anzahlen würde durch Anwendung des in diesem Buche entwickelten

Kalküls wesentlich erleichtert werden.

Lit. 4, pag. 12. Das Princip von der Erhaltung der Anzahl verwerthete

ich zuerst in den Gott. Nachr. von 1874 (pag. 274), um daraus Anzahlbe-

ziehungen für die Plancurven dritten Grades aufzufinden. Dort nannte ich es

„Princip der speciellen Lage'^, weil ich damals nur die hier mit II bezeichnete

Form anwandte. Den Namen „Princip von der Erhaltung der Anzahl" gebrauchte

ich zuerst in der ersten Abhandlung meiner „Beiträge zur abzählenden Geo-

metrie" (Math. Ann. Bd. 10, pag. 23), wo auch zuerst mit Hilfe des Princips

die wichtigen Formeln erkannt sind, welche hier unter dem Namen „Incidenz-

formeln" im zweiten Abschnitt abgeleitet und in den folgenden Abschnitten

fortwährend benutzt sind. Andere Anwendungen dieses fruchtbaren Princips

enthält der § 12 meiner Abhandlung über „Moduln bei Flächen zweiten Grades"

(Math. Ann. Bd. 10, pag. 351 bis 355). Für specielle Ableitungen ist das

Princip oft auch von Anderen verwerthet, z. B. in der Form I von Lothar

Marcks, welcher in den Math. Ann. Bd. 5, pag. 27 bis 30 die Ordnung der

Krümmungsmittelpunktsfläche einer Fläche Jiten Grades (cf. Sturm, Math. Ann.

Bd. 7, pag. 567) findet, indem er abzählt, wieviel Punkte eine unendlich ferne

Gerade mit ihr gemein hat. Die Form III des Princips benutzte Jonquieres

zur Bestimmung von Anzahlen, z. B. zur Berechnung der Constantenzahlen der

punktallgemeinen Plancurve und der punktallgemeinen Fläche (Brioschi Ami.

VIII 312 bis 328). Neuerdings gab Hurwitz (Math. Ann. Bd. 15, pag. 8) eine

interessante Anwendimg der Form IV des Princips, um die Steiner'schen und

Poncelet'schen Sätze über Schliessungsprobleme und einige ähnliche Resultate

auf die einfachste Weise abzuleiten.

Lit. 5, pag. 16. Diese Zahlen für die in einem ebenen Schnitt einer

Fläche liegenden Normalen und für die von einem Punkte auf eine Fläche

gefällten Kormalen gab zuerst Sturm in den Math. Ami. Bd. 7, pag. 567 u. f.
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Lit. 5 a, pag. 18. Die Betheiligung der transcendenten Curven und

Flächen an algebraischen Systemen studirte Fouret namentlich im Bull, de la

Soc. math., tome 1 und 2, in den Comptes rendus, Bd. 78, 79, 82. In diesen

Abhandlungen entwickelt Fouret zugleich den interessanten Zusammenhang

der Systeme von Curven und Flächen mit algebraischen Differentialgleichungen.

Lit. 6, pag. 17. F. Klein beweist seine auf die Unterscheidung der

reellen und der imaginären Singularitäten bezügliche Formel durch Continui-

tätsbetrachtungen in den Erl. Ber. von 1875 und d. Math. Ann. Bd. 10, pag. 199.

Lit. 7, pag. 18. Den Vorschlag, mit Ordnung den Grad eines Punktortes,

mit Mang den Grad eines Strahlenortes, mit Klasse den Grad eines Ebenenortes

zu bezeichnen, machte ich in den Math. Ann. Bd. 10, pag. 21. Nach dieser

Terminologie richtet sich auch die Wahl der Namen für die hier in § 21,

pag. 101 definirten Begriffe der Ordnungscurven, Ordnimgsgeraden , Ordnungs-

flächen, Ordnungsebenen; Rangcurven, Rangbüschel (Bangpunkte, Rangebenen),

Rangflächen, Rangaxen; Klassencurven , Klassenaxen, Klassenflächen, Klassen-

punkte.

Lit. 8, pag. 19. Der Gedanke, hinsichtlich eines gegebenen Gebildes

und eines gegebenen Systems jeder Bedingung eine dadurch bestimmte Anzahl

zuzuordnen und diese Anzahl ebenso zu bezeichnen wie die Bedingung, findet

sich zuerst in meiner ersten Mittheilung über die cubischen Plancurven in den

Gott. Nachr. vom Mai 1874. Dieser Gedanke in Verbindung mit dem Gedanken,

eine Gleichung zwischen Bedingungen mit einer neuen Bedingung symbolisch

zu multipliciren (cf. hier pag. 3 und Lit. 3), waren für die Ausbildung der

Terminologie und des Kalküls der abzählenden Geometrie von fundamentaler

Bedeutung.

Lit. 9, pag. 22. Die Theorie der algebraischen Sijsteme von Punkten,

d. h. der Curven und Flächen, sind besonders ausführlich behandelt in den bei

Teubner erscheinenden inhaltreichen Werken von Salmon- Fiedler und Clebsch-

Lindemann. An diese beiden Werke schliesst sich auch das vorliegende Buch

am engsten an, zwar nicht hinsichtlich der Methode, aber doch hinsichtlich

der behandelten Gebilde. Die Systeme von Strahlen sind zuerst um ihrer

selbst willen studirt in den Abhandlungen von Kummer in den Ber. der Berl.

Akad. und im Crelle'schen Journal , ferner in der „Neuen Geometrie des Raumes"

von Plücker- Klein, dann auch in manchen Abhandlungen der Gott. Nachr.

und der Math. Ann., sehr ausführlich namentlich in drei Abhandlungen von

Voss, Math. Ann. Bd. 8, 9 und 10 (cf. auch Lit. 49). Die einstufigen Systeme

von Plancurven studirte zum Zweck der Berechnung von Anzahlen, hinsichtlich

der in solchen Systemen vorhandenen Singularitäten (courbes degenerees , Aus-

artungen) Zeuthen in seiner grossen, in den Berichten der Kopenhagener Aka-

demie 1873 (Naturw. og math. Afd. 10, Bd. IV) erschienenen Abhandlung

„Almindelige Egenskaber ved Systemer af plane Kurver". Die Systeme der

Gebilde, welche aus einzelnen Punkten, Strahlen, Ebenen zusammengesetzt

sind, wie z. B. des Gebildes, welches aus zwei Punkten und ihrem Verbin-

dungsstrahle besteht, studirte der Verfasser in den Gott. Nachr. (.Juliheft 1877),

und z'^ar mit Hinblick auf die Fragen nach der Zahl der gemeinsamen Gebilde

zweier solcher Systeme, d. h. also auf die Fragen, denen in der Punkt- Geo-
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metrie die Frage entspricht, in wieviel Punkten sich eine Fläche und eine

Raumcurve, oder drei Flächen schneiden. (Man vergleiche hier die im Ab-

schnitt VI gelösten Probleme.) Specielle dreistufige Systeme von Gebilden,

deren jedes aus einem Punkte und einem Strahle besteht, behandelte zuerst

Clebsch 1872 in den Abh. der Gott. Ges. Bd. 17, unter dem Namen „Connexe"'

(Clebsch-Lindemann's Werk, pag. 924 u. f.) [cf. auch Lit. 52a].

Zweiter Abschnitt.

Dieser Abschnitt entwickelt die in den folgenden Abschnitten fortwährend

benutzten Incidenzformeln. Die Incidenzformeln stellte ich theilweise schon

1875 in den Gott. Nachr. (pag. 370 und 371) auf und vollständig in den Math.

Ann. Bd. 10, pag. 26 bis 36.

Lit. 10, pag. 25. Der Ausdruck „incident^^ für die angegebene specielle

Lage verschiedenartiger Hauptelemente zu einander, rührt von Grassmann und

Sturm her. Den Ausdruck „ Incidenzfonneln " gebrauchte ich zuerst in meiner

zweiten Abhandlung der Beitr. zur abz. Geom., Math. Ami. Bd. 13, pag. 430.

Lit. 11, pag. 27. Diesen Satz benutzte z. B. Zeuthen in den Comptes

rendus vom Februar 1872 für einstufige Systeme von Plaucurven, femer im-

plicite auch Sturm in seinen Abhandlungen über cubische Raumcurven (Crelle's

Journal Bd. 79 und 80).

Lit. 12, pag. 33. Das Sjnnbol pe hatte ich in meinen früheren Abhand-

lungen noch nicht angewandt, vielmehr statt dessen immer {p^e—2i^) oder

(j^e^ — e^) geschrieben.

Lit. 13, pag. 35. Diese Formel zwischen den Bedingungen von vier in

einer und derselben Ebene befindlichen Punkten schrieb mir Hurwitz 1876,

nachdem ich ihm die Formel zwischen den Bedingungen von drei in gerader

Linie befindlichen Punkten mitgetheilt hatte (hier pag. 29 unter Nr. 2).

Lit. 14, pag. 38. Diese Formeln habe ich in den Math. Ann. Bd. 10,

pag. 37 bis 42 ausführlich abgeleitet, um sie bei der Plancurve dritter Ord-

nung vierten Ranges auf das aus den drei Wendetangenten gebildete Dreiseit

anwenden zu können (liier pag. 157 bis 159). Hier ist die Ableitung dem
Leser überlassen.

Lit. 15, pag. 40. In meinen Beitr. zur abz. Geom. (Math. Ann. ßd. 10,

pag. 33 bis 37) leitete ich die hier auf pag. 40 und 41 bewiesenen Formeln

weniger geschickt ab , indem ich sie damals noch nicht als specielle Fülle der

in den §§ 7 und 10 entwickelten Formeln hinstellte.

Dritter Abschnitt.

Dieser Abschnitt entwickelt aus dem Chasles'schen Correspondenzprincip

mit Hilfe des im ersten Abschnitt begründeten Kalküls mid der im zweiten

Abschnitt bewiesenen Incidenzformeln die Formeln für die Bedingungen, dass
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sich zicei Hauptelemente unendlich nahe liegen. Diese Formeln, welche Corre-

spondenzformein oder Coincidenzformeln heissen, habe ich zuerst in den Math.

Ann. Bd. 10, pag. 54 bis 69 abgeleitet. Hier sind jedoch manche neue An-

wendungen hinzugefügt.

Lit. 16, pag. 45. Die Ausdehnung des Chasles'schen Correspondenzprin-

cips auf die Punkte einer Ebene und auf die Punkte im Baume verdankt man
Salmon (Geom. of three dim. sec. ed. 1865, pag. 511, in der Fiedler'schen Be-

arbeitung pag. 566) und Zeuthen (Comptes rendus, Juni 1874). Die hier ge-

gebene allgemeinere Auffassung der Correspondenzfragen zeigte ich zuerst in

den Math. Ann. Bd. 10 ,
pag. 54 flg.

Lit. 17, pag. 47. Die Bezout'sche Zahl der gemeinsamen Punkte von

drei Flächen bloss mit Hilfe des Correspondenzprincips zu bestimmen, gelaug

z. B. Pouret in dem Bull, de la Soc. math. Bd. 1, pag. 122 und 258. Ich er-

kannte die Formeln für die Zahl der gemeinsamen Elemente von Oertern als

specielle Fälle der allgemeinen Correspondenzformeln zuerst in den Math. Ann.

Bd. 10, pag. 91 flg.

Lit. 18, pag. 54. Die Zahl der Plancurven. eines Systems, welche eine

gegebene Plancurve berühren, ist zuerst von Chasles in den Comptes rendus

angegeben, dann von Zeuthen in den Math. Ann. Bd. 3, pag. 153 allgemein

bewiesen. Die Formel für die Zahl der Flächen eines Systems, welche eine

gegebene Fläche berühren, ist für den Fall, dass letztere puuktallgemein ist,

zuerst von Jonquieres in den Comptes rendus Bd. 58 und 61 bewiesen, und

für eine beliebige Fläche von Brill in den Math. Ann. Bd. 8, pag. 534 bis 538.

Endlich erkannte ich diese Formel in den Gott. Nachr. 1877, pag. 407 als spe-

ciellen Fall der Formel für die Zahl der gemeinsamen Strahlbüschel eines

zweistufigen und eines dreistufigen Systems von Strahlbüscheln (cf. hier Ab-

schnitt VI, pag. 300 und Lit. 52).

Lit. 19, pag. 55. Den Grad der Curve der Berührungspunkte von allen

möglichen zwei sich berührenden Flächen aus zwei einstufigen Flächensystemen

bestimmte ich mit einigen verwandten Zahlen zuerst in den Math. Ann. Bd. 10,

pag. 109.

Lit. 20, pag. 56. Den Grad der Fläche der Berührungspunkte von allen

möglichen zwei sich berührenden Flächen aus einem einstufigen und einem

zweistufigen Flächensysteme bestimmte zuerst Fouret in den Comptes rendus

Bd. 80, pag. 805, dann ich aus meinen Strahlbüschelformeln in den Gott.

Nachr. 1877, pag. 408 (cf. Lit. 18 und Abschnitt VI
,
pag. 302).

Lit. 21 ,
pag. 62. Die Zahl der zweien Congnienzen gemeinsamen Strahlen

bestimmte zuerst Halphen in den Comptes rendus vom Jahre 1872, pag. 41,

dann mit Hilfe des Correspondenzprincips Zeuthen in den Comptes rendus

vom Juni 1874. Eine sehr einfache Ableitung gab ich 1876 in den Math. Ann.

Bd. 10, pag. 96.

Lit. 22, pag. 64. Diesen von F. Klein herrührenden Satz findet man in

einer Mittheilung von S. Lie, Gott. Nachr. 1870, Nr. 4.

Lit. 23, pag. 64. Der § 16 ist ein Auszug aus meiner in den Math.

Ann. Bd. 10, pag. 318 veröffentlichten Abhandlung „Moduln vielfacher Beding

ungen bei Flächen zweiter Ordnung".

Schubert, Kalkül der abzählenden Geometrie. 22
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Lit. 24, pag. 68. Auf die Erzeugung von ausgearteten Curven durch

homographische Abbildung der allgemeinen Curven machte mich Herr Zeuthen

1876 brieflich aufmerksam.

Lit. 25, pag. 71. Diese drei Formeln zwischen den elementaren Beding-

ungen fi, V, Q und den drei Ausartungsbedingungen cp, %, '^ bei der Fläche

zweiten Grades hat zuerst Zeuthen in den Overs. ov. d. K. Selsk. Forh. 1866

und den Nouv. Ann. (2), VII, pag. 385 aufgestellt.

Lit. 26, pag. 77. Dieser Ausdruck für die Bedingung, dass eine Fläche

zweiten Grades eine gegebene Gerade enthalte, ist zuerst von Hurwitz durch

das Princip von der Erhaltung der Anzahl gefunden (cf. Math. Ann. Bd. 10,

pag. 354). Dagegen rühren die Formeln VIII bis XIV vom Verfasser her.

Lit. 27, pag. 80. Diesen speciellen Fall der Formel XIV gab Cremona

in den Comptes rendus, tome 59, pag. 776, Halphen im Bull, de la Soc. math.

Bd. 1, und Lindemann in seinen „Vorles. von Clebsch", pag. 406, Formel 11.

Lit. 28, pag. 84. Solche Zahlbeziehungen im Fall des ein -eindeutigen

Entsprechens erwähnt Brill bei den Beispielen zu seiner Correspondenzformel

in den Math. Ann. Bd. 7, pag. 621 (cf. hier § 18 , Lit. 29).

Lit. 29, pag. 86. Die Correspondenzformel für Curven vom Geschlechte

null sprach zuerst Chasles 1866 aus in den Comptes rendus, tome 62, für Cur-

ven von allgemeinem Geschlechte Cayley in demselben Bande pag. 586 und

später auch in den Phil, trans. of the R. S. vol 158, 1868. Endlich gab Brill

ausreichende Beweise und eine eingehende Discussion der Formel in den Math.

Ann. Bd. 6, pag. 33, 1873, und in den Math. Ann. Bd. 7, pag. 607, 1874. Die

Brill'schen Betrachtungen sind auch in dem Clebsch -Lindemann'schen Werke,

pag. 441 üg. enthalten.

Vierter Abschnitt.

In diesem Abschnitte werden für verschiedene Gebilde mit Benutzung

der durch die vorhergehenden Abschnitte gewonnenen Anzahl- Beziehungen die

Anzahlen selbst berechnet, indem dieselben auf bekaimte Anzahlen von ein-

facheren Gebilden mit kleinerer Constantenzahl zurückgeführt werden. Einen

Theil der Untersuchungen dieses Abschnittes hat der Verfasser schon früher

in den Math. Ann. publicirt; doch ist auch Vieles neu, namentlich die §§ 25

und 28 bis 32.

Lit. 30, pag. 90. Die Anzahlen für Kegelschnitte sind grösstentheils

schon von Chasles in den Comptes rendus von 1864 und 1867 berechnet.

Ueber die ersten Arbeiten von Chasles und anderen auf dem Gebiete der ab-

zählenden Geometrie bis 1872 vergleiche man das von Painvin publicirte

Literaturverzeichniss im Darboux Bull. III, pag. 155 bis 160.

Lit. 31, pag. 97. Für die Zahl der Kegelschnitte einer Ebene, welche

fünf gegebene Kegelschnitte berühren, gab Jacob Steiner irrthümlich 6^ an.

Die richtige Zahl 3264^ fanden zuerst Chasles und Th. Bereut.
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Lit. 32, pag. 97. Die erste Berechnung von geometrischen Anzahlen

durch Ausartungen leistete Chasles in den Comptes rendus von 1864 beim

Kegelschnitt. Für höhere Curven machte erst Zeuthen die Methode brauchbar

durch seine eingehenden Untersuchungen in den Alm. Egenskaber ved Systemer

af plane Kurver (Kopenh. Acad. 1873, Naturw. og math. Afd. 10, Bd. IV).

Lit. 33, pag. 102. Die Elementarzahlen der Flächen zweiten Grades be-

rechnete zuerst Zeuthen in den Overs. ov d. K. Selsk. Forh. 1866 und in den

Nouv. Ann, (2), VII, pag. 385, dann auch der Verfasser im Grelle'schen Jour-

nal Bd. 71, pag. 366.

Lit. 34, pag. 106, 144. Einige Anzahlen für die PJancurven dritter Ord-

nung mit Spitze und mit Doppelpunkt berechnete zuerst Maillard in seiner

Doctordissertation „Recherche des caracteristiques des systemes elementaires

de courbes planes du troisieme ordre" (these publice en decembre 1871), dann

Zeuthen in den Comptes rendus, Bd. 74. Mit Berücksichtigung der auf die

singulären Punkte und Tangenten bezüglichen Bedingungen, behandelte die

Curve dritter Ordnung mit Spitze der Verfasser in den Gott. Nachr. von 1874,

pag. 267, und von 1875, pag. 359, später noch eingehender in den Math. Ann.

Bd. 13, pag. 451 bis 509. Eine ausführliche Behandlung der Curve dritter

Ordnung mit Doppelpunkt gab der Verfasser in den Math. Ann. Bd. 13, pag.

509 bis 537. In diesen Abhandlungen ist auch das Princip von der Erhaltung

der Anzahl für die Berechnung oder Bestätigung der Anzahlen für cubische

Plancurven benutzt.

Lit. 35, pag. 163. Der § 25 ist im Wesentlichen ein Auszug aus der

von der königl. dänischen Akademie im Januar 1875 gekrönten, aber noch

nicht publicirten Preisschrift des Verfassers, über welche Zeuthen in den

Kopenh. Akademieberichten von 1875, Heft 1, Bericht erstattet hat. Die Unter-

suchungen über die cubische Rautncurve sollten urspünglich den Inhalt der

von mir in den Math. Ann. Bd. 10, pag. 6, und Bd. 13, pag. 430 versprochenen

dritten Abhandlung meiner „Beitr. zur abz. Geom." bilden. Da ich nun jene

Untersuchungen in dieses Buch aufgenommen habe, so werde ich eine dritte

Abhandlung der Beitr. zur abz. Geom. nicht mehr veröffentlichen.

Lit. 36, pag. 166. Zeuthen machte mich 1875 brieflich darauf aufmerk-

sam, dass die Stammzahlen der Ausartung rj gleich 4 und 16 und nicht gleich

1 und 4 sind, wie ich in meiner Preisschrift irrthümlich angenommen hatte.

Lit. 37, pag. 167. Voss entwickelt in den Math. Ann. Bd. 13, pag. 170

die Gleichung dieses Complexes vierten Grades mit Hilfe von liniengeometrischen

Betrachtungen.

Lit. 38, pag. 182. Einen kleinen Theil der von Sturm in Borch. Journ.

Bd. 79, pag. 99 bis 140 und Bd. 80, pag. 128 bis 149 rein geometrisch abgeleiteten

Anzahlen für cubische Raumcurven fand schon Cremona in Borch. Journal

Bd. 60, pag. 180.

Lit. 39, pag. 184. Die inhaltreiche Abhandlung von Zeuthen, betitelt

„Almindelige Egenskaber ved Systemer af plane Kurver" in den Berichten der

Kopenhagener Akademie von 1873 (Naturw. og. math. Afd. 10, Bd. IV) leitet

nicht bloss die hier zusammengestellten Anzahlen ab , sondern giebt auch eine

22*
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Reihe von, wichtigen Eegeha über die Miiltiiilicität der Coincidenzen und über

die Lage der Plücker'schen Singularitäten auf den Ausartungen der Plancurven

^ter Ordnung. Zur Veranschaulichung dieser Ausartungen dienen Figuren, in

denen jedesmal nicht bloss die Ausartung seihst, sondern noch zwei nicht aus-

geartete Curven gezeichnet sind, welche der Ausartung in einem einstufigen

Systeme seJir nahe liegen, so dass immer die Ausartung gewissermassen als

der Uebergang von einer der beiden letztgenannten Curven zur anderen er-

scheint. Ausserdem enthält die Abhandlung auch noch alle Formeln, welche

für eine Berechnung der elementaren Anzahlen der Curven «<«'" Ordnung als

Ausgangspunkt dienen müssen. Für höhere Plancurven, als solche von der

vierten Ordnung, sind bis jetzt nur sehr wenige, vereinzelt dastehende Anzahlen

bekannt; z. B. zeigt Jonquieres in den Math. Ann. Bd. I, pag. 424, dass es in

fester Ebene immer f . (w — 1) (-»i — 2) (3«^ — 3w— 11) Curven «ter Ordnung

giebt, welche zwei gegebene Doppelpunkte haben und durch ^(«^-f-Sw — 12)

gegebene Punkte gehen. Ebenso ist man bei der Berechnung der Anzahlen

für Flächen bis jetzt kaum über die Fläche zweiten Grades hinausgekommen.

Doch hat der Verfasser angefangen, die Regelflächen dritten Grades anzahl-

geometrisch zu behandeln und ihre Ausartungen zu beschreiben.

Lit. 40, pag. 188. Die Anzahlen für die lineare Congritenz habe ich

schon in den Math. Ann. Bd. 10, pag. 83 bis 88 aus den Coincidenzformeln

des Strahlenpaares abgeleitet, ohne jedoch damals die lineare Congruenz mit

unendlich nahen Leitlinien als ein Gebilde aufzufassen, welches aus einem

Strahle besteht, dessen Punkte den hindurchgelegten Ebenen projectiv sind.

Lit. 41, pag. 194, 202, 205. Den Gedanken, die Anzahlen für die pro-

jective Beziehung der Elemente einstufiger Grundgebilde ebenso durch Aus-

artungen zu berechnen, wie die Anzahlen von Curven und Flächen, fasste ich

erst bei der Redaction dieses Buches, angeregt durch die Abhandlungen von

Sturm und Hirst über Correlationen. Auf anderem, mühsameren Wege be-

stimmte schon Sturm in den Math. Ann. Bd. 6 die hier auf pag. 200 und 201

berechneten Zahlen als die Anzahlen für die Lösungen der Probleme der

„räumlichen Projectivität^ . Später hat Sturm in seiner grossen Abhandlung

über correlative Bündel (Math. Ann. Bd. 12, pag. 254 bis 368), wo er die Me-

thode der Anzahlbestimmung durch Ausartungen benutzt, auch die hier in § 30

berechneten Anzahlen bestimmt, um sie bei der Berechnung der Anzahlen für

correlative Bündel zu verwerthen. Einen Theil dieser Anzahlen bestimmte auch

Herr Hirst in den Proc. of the London Math. Soc. Bd. 5 und Bd. 8, und zwar

in Bd. 8 vermittelst der Ausartungen. Inzwischen habe ich in einer an die

Redaction des Borchardt'schen Journals abgeschickten Abhandlung auch die

Anzahlen für das Gebilde bestimmt , welches aus zwei auf den Geraden g und

h liegenden Punktreihen derartig zusammengesetzt ist, dass jedem Punkte auf

/^ zivei Punkte auf g entsprechen, einem Punkte auf g aber nur ein Punkt auf

h entspricht.

Lit. 42, pag. 208, 217. Die Anzahlen des § 31 für das aus zwei col-

linearen Bündeln bestehende Gebilde sind bisher noch nicht berechnet. Die-

jenigen Anzahlen jedoch, welche sich auf mehrfache Bedingungen dieses Ge-

bildes beziehen, sind schon von Sturm in den Math. Ann. Bd. 10, pag. 117 bis

136 bestimmt. Von den Anzahlen für zwei correlative Bündel hat Sturm
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in seiner ausführlichen Abhandlung in den Math. Ann. Bd. 12, pag. 254

bis 368 nicht bloss die hier in § 32 bestimmten Anzahlen, sondern auch

die auf melirfaclie Bedingungen bezüglichen Anzahlen nach der Ausartungs-

methode abgeleitet, die letzteren Anzahlen übrigens auch schon in den Proc.

of the London Math. Soc. Bd. 7, pag. 175. Vorher hatte Hirst für das

dual entsprechende, aus zwei correlativen Ebenen bestehende Gebilde die-

jenigen Anzahlen berechnet, bei denen die beiden Ebenen als gegeben an-

gesehen werden, Proc. of the London Math. Soc. Bd. 5 und 8. Vorbereitende

Betrachtungen für die anzahlgeometrische Behandlung der räumlichen Cor-

rclation, d. h. des Gebildes, welches die Punkte und die Ebenen des Baumes

einander ein - eindeutig zuordnet, stellte Hirst schon 1875 in den Proc. of the

London Math. Soc. Bd. 6, pag. 7 an.

Fünfter Abschnitt.

Dieser Abschnitt entwickelt aus den im dritten Abschnitt gewonnenen

Coincidenzformeln erster Dimension vermöge der symbolischen Multiplication

(pag. 20) die Bedingungen der Coincidenz von n Punkten einer Geraden und

der Coincidenz von n Strahlen eines Strahlbüschels, und findet die Anzahlen

für gewisse Singularitäten bei der punktallgemeinen Fläche und bei dem
strahlallgemeinen Complexe. Vorläufer dieses Abschnittes sind meine Abhand-

lungen „Tangentensingularitäten der allgemeinen Ordnungsfläche" in den Math.

Ann. Bd. 11, pag. 348 bis 378, ferner „Das Correspondenzprincip für Gruppen

von n Punkten und von n Strahlen" in den Math. Ann. Bd. 12, pag. 180 bis

201, und auch „Singularitäten des Complexes wten Grades" in den Math. Ann.

Bd. 12, pag. 202 bis 221.

Lit. 43, pag. 228, 236. Die Anzahlen für die Tangenten, Haupttangenten

und Doppeltangenten der punktallgemeinen Fläche sind seit langer Zeit be-

kannt. Die Ordnung der Curvc der Berührungspunkte der vierpimlitigen Tan-

genten bestimmte Salmon 1849 im 4. Bande des Cambr. a. Dubl. Math. Journ.

pag. 260, dann auch Clebsch in Crelle's Journ. Bd. 58, pag. 93. Cayley fand

ferner in den Phil, trans. of the Royal Soc. 1869, dass diese Zahl durch eine

Doppelcurve d'-^^ Ordnung um 22 . d und durch eine Rückkehrcurve rter Ord-

nung um 27 . r vermindert wird, was von Voss in den Math. Ann. Bd. 9,

pag. 483 bewiesen wurde. Die Zahlen für die drei- ztceipunktigen und für die

dreifachen Tangenten bestimmte zuerst Salmon 1860 analytisch im 1. Band des

Quarterly Journ. pag. 336, später auch Sturm synthetisch in Crelle's Journ.

Bd. 72, pag. 350. Die leichte Bestimmung dieser Anzahlen durch das Chasles-

sche Con-espondenzprincip oder besser durch die Punktepaarformeln zweiter

Dimension (hier pag. 44 und 45) erkannte ich in den Math. Ann. Bd. 10, pag. 100.

Die Probleme, welche die Bestimmung der Zahlen für die fünfpun'ktigen Tan-

genten und für die übrigen in endlicher Anzahl vorhandenen singulären Tan-

genten verlangen, stellte Salmon in seiner Raumgeometrie, II. Theil, Art. 462

auf, ohne jedoch die bei der algebraischen Behandlung dieser Probleme auf-

tretenden Schwierigkeiten überwinden zu können (Salmon -Fiedler, pag. 581).
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Endlich zeigte ich in den Math. Ann. Bd. 10
,
pag. 102, und gleichzeitig in den

Gott. Nachr., Februar 1876, dass das Chasles'sche Correspondenzprincip die

Lösung der Salmon'schen Probleme ohne jede Schwierigkeit ergiebt. Ausführ-

licher behandelte ich diese Probleme im Zusammenhang mit einigen verwandten

Problemen in den Math. Ann. Bd. 11, pag. 348 bis 378. Die in § 33 dieses

Buches geleistete directe Zuriickführung aller jener Singularitätenzahlen auf

einige aus der Definition der Fläche ersichtliche Stammzahlen ist neu und

düi-fte ein Beispiel für die Handlichkeit des Abzählungskalküls abgeben. Neuer-

dings fügte Krey in den Math. Ann. Bd. 15, pag. 211 zu den Formeln des Verfassers

diejenigen Reductionen hinzu, welche sie erleiden, wenn die Fläche mit den

gewöhnlichen Singularitäten, wie Doppelcurve etc., behaftet ist. Die nicht-

punktallgemeitie Fläche behandelte hinsichtlich der Anzahlbeziehungen ihrer

Singularitäten am eingehendsten Zeuthen in den Math. Ann. Bd. 4, Bd. 9 und

namentlich Bd. 10, pag. 446 bis 546, nachdem schon Salmon in den Trans,

of the Royal Irish Acad. vol. 23, und Cayley in den Philos. trans. 1869 u. 1871

viele dieser Beziehungen angegeben hatten (cf. Salmon-Fiedler, IL Th., IL Aufl.,

pag. 605 bis 617).

Lit. 44, pag. 245. Voss findet die richtige Zahl der Kreispunkte in den

Math. Ann. Bd. 9, pag. 241 sowohl auf anal}i:ischem Wege, wie auch durch

eine Abzählungsweise, welcher ich die erste von den beiden hier (pag. 244)

gegebenen Bestimmungsarten nachgebildet habe.

Lit. 45, pag. 245. Die Ordnung und Klasse der Krümmimgsmittelpunkts-

fläche der pimktallgemeinen Fläche bestimmten Darboux in den Comptes rendus

Bd. 70, pag. 1329, und Marcks in den Math. Ann. Bd. 5, pag. 29. Dann fügte

Sturm in seiner Abhandlung über Normalen an algebraische Flächen, Math.

Ann. Bd. 7, pag. 567 bis 583, das allgemeine Resultat hinzu, dass bei einer

Fläche '>jter Ordnung, wt^r Klasse, welche in jede gegebene Ebene or Haupt-

tangenten wirft imd durch jeden gegebenen Punkt a Haupttangenten schickt,

die Ordnung der Krümmungsmittelpunktsfläche gleich 3n + 3m + a + a, und

ihre Klasse gleich n + m + a+ a ist.

Lit. 46, pag. 245. Sturm zeigte in den Math. Ann. Bd. 9, pag. 573 bis

575, dass die Tangenten der auf einer Fläche liegenden Krümmungslinien eine

Congruenz vom Feldrang n + r + a und vom Bündelrang m + r+a bilden,

wenn n die Ordnung, r den Rang, m die Klasse der Fläche und a den Feld-

rang, G den Bündelrang der von ihren Haupttangenten gebildeten Congruenz

bezeichnen.

Lit. 47, pag. 246. Clebsch bestimmte diese Zahl in Crelle's Journ. Bd. 63,

pag. 14 (cf. auch Salmon- Fiedler's Raumgeometrie, IL Theil, Art. 463) analy-

tisch, aber um den Grad der von den vierpunktigen Tangenten gebildeten

Regelfläche zu gross. Dies zeigte ich in den Math. Ann. Bd. 11, pag. 377.

Lit. 48, pag. 247. Die hier geleistete Ausdehnung des Correspondenz-

princips von Punktepaaren auf Funktgru2J2}en zeigte ich schon in den Math.

Ann. Bd 12, pag. 182 bis 196. Doch habe ich die hier mit den Nummern 13

bis 23 versehenen Formeln dort noch nicht aufgestellt. Den speciellen Fall

der Coincidenzformel für Punktgruppen, in welchem der Träger der Pimkt-

gruppe als fest vorausgesetzt wird, hier Formel 6 oder 24, betrachtete vor mir
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schon Saltel in den Nouv. Ann. (2), Bd. 12, pag. 565 bis 570. Hieran schloss

Saltel in den Mem. cour. de l'Acad. de Belgique Bd. 24 die Auffindung der

Zahl der gemeinsamen endlichen Wurzeln von n Gleichungen mit n Unbekaimten
in dem speciellen Falle, wo jede dieser Gleichungen die Eigenschaft hat, für

Xi=X2=X3 = . . . = Xn vom Grade a^ + a^ + a^ + . . . + ccn zu sein , wo immer
ai ihren Grad für die Unbekannte Xi bedeutet. Eine Formel für die Zahl der

gemeinsamen endlichen "Wurzeln von n allgemeinen Gleichungen mit n Un-
bekannten gab Fouret im Bull, de la Soc. math. de France, Bd. 2, pag. 136,

indem er die geometrische Untersuchung, welche ihn im Bull, de la Soc. math.

Bd. 1, pag. 122 zu der Zahl der nicht unendlich fernen gemeinsamen Punkte

dreier Flächen geführt hatte , Schritt für Schritt algebraisch verfolgte. In den

Comptes rendus Bd. 80, pag. 1324 setzte Saltel an die Stelle der n in gerader

Linie befindlichen Punkte n Punkte, welche sich auf einer festen ßaumcurve
vom Geschlechte null befinden. Die Formeln des § 35 für die Bedingung der

Coincidenz von n Strahlen eines Strahlbüschels leitete ich in den Math. Ann.

Bd. 12, pag. 196 bis 201 ab. Doch sind die hier mit den Nummern 29 bis 40

bezeichneten Formeln neu.

Lit. 49, pag. 262, 271. Am ausführlichsten hat Voss in seiner Abhand-
lung „über Complexe und Congruenzen" (Math. Ami. Bd. 9, pag. 55 bis 162)

den strahlallgemeinen Complex riten Grades hinsichtlich seiner Singularitäten

behandelt, nachdem durch Plücker's „Neue Geometrie des Raumes" (Teubner

1868 und 1869) die Fundamente der Liniengeometrie festgestellt waren, ferner

durch Clebsch (Math. Ann. Bd. 2, pag. 1 bis 8, und Bd. 5, pag. 435 bis 442),

Klein (Math. Ann. Bd. 2, pag. 198 bis 226, Bd. 5, pag. 257 bis 278 und pag. 278

bis 302, und Bd. 7, pag. 208 bis 211), Lie (Math. Ann. Bd. 5, pag. 145 bis 256),

Klein und Lie (Berl. Monatsber. 1870), Pasch (Giessen 1870, "Crelle's Journ.

Bd. 75, pag. 106 bis 153), Weiler (Math. Ann. Bd. 7, pag. 145 bis 207) und
durch Voss' eigene Untersuchungen (Math. Ann. Bd. 8, pag. 54 bis 136) wich-

tige Vorarbeiten für die analytische Behandlung des Complexes, namentlich

auch hinsichtlich seiner sogenannten singulären Fläche geliefert waren. Dem
Verfasser gelang es dann in den Math. Ann. Bd. 12, pag. 202 bis 221 mit

Hilfe seines Kalküls alle diejenigen Singularitätenzahlen des Complexes zu be-

rechnen, welche den Zahlen für die Tangentensingulariäten bei der Fläche
ytten Grades, z. B. der Zahl für die fünfpunktigen Tangenten, analog sind, und
dadurch nich bloss viele von den durch Voss berechneten Zahlen zu bestätigen,

sondern ihnen auch eine Reihe von neuen Zahlen für höhere Singularitäten

hinzuzufügen. Der § 36 ist daher im Wesentlichen ein Auszug aus der eben

citirten Abhandlung des Verfassers. Die auch schon durch Voss oder vor Voss

gefundenen Singularitätenzahlen bind hier auf pag. 271 zusammengestellt. Da-
gegen sind alle übrigen hier auf pag. 269 und 270 angeführten Zahlen bis

jetzt nur durch den Abzählungskalkül , analytisch aber noch nicht bestimmt.

Ebenso fehlt noch eine analytische Berechnung des liniengeometrischen Ana-

logons der 27 in einer Fläche dritter Ordnung liegenden Geraden, nämlich

der Zahl 1280 derjenigen Strahlbüschel, deren sämmtliche Strahlen einem

Complexe vierten Grades angehören.
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Sechster Abschnitt.

Dieser Absclinitt definirt für jedes beliebige Gebilde, was man unter

seinem Charakteristi'kenproblein zu verstehen hat, löst das Charakteristikenpro-

blem für einige Gebilde und liefei-t eine Reihe von interessanten Anwendungen
der dadurch gefundenen Charakteristikenformeln. Die meisten Untersuchungen

dieses Abschnittes sind neu. Doch ist der Beweis der in § 38 abgeleiteten

Charakteristikenformel erster Dimension schon in den Gott. Nachr. von 1876,

pag. 507 bis 512 vom Verfasser im Verein mit Hurwitz mitgetheilt. Ferner

habe ich einige Resultate der §§ 39, 40, 41 schon in den Gott. Nachr. von

1877, pag. 401 bis 426 ohne Beweis aufgestellt.

Lit. 50, pag. 274, 279. Die hier gegebene neue Formulirung des Be-

griffs der Charakteristiken ist berechtigt, : seitdem der von Chasles in den

Comptes rendus Bd. 59 gemachte Inductionsschluss , für jede Plancurve gäbe

es zwei Charakteristiken, dui'ch die weiteren Fortschritte der abzählenden

Geometrie, namentlich aber durch Clebsch's Beweis des Chasles'schen Satzes

in den Math. Ann. Bd. 6, pag. 1, als unhaltbar erkannt wTirde (conf auch

Clebsch-Lindemann's Vorles. über Geom. pag. 390 flg). Andeutungsweise gab

ich schon in den Gott. Nachi-. 1877, pag. 401 die Formulirung des Cha-

rakteristikenproblems. Das hier auf pag. 279 besprochene, aus dem Begriff"

der Charakteristiken resultirende , allgemeine Eliminationsverfahren zeigte ich

in den Math. Ann. Bd. 10, pag. 355.

Lit. 51, pag. 284. Die von Chasles in den Comptes rendus von 1864

ohne Beweis aufgestellte Charakteristikenformel erster Dimension für den Kegel-

schnitt wurde von Clebsch in den Math. Ann. Bd. 6, pag. 1 (1873) von Ral-

phen in dem Bull, de la Soc. math. de Fr. Bd. 1, pag. 130 bis 141 (1873)

und von Lindemann in Clebsch's Vorl. über Geom. pag. 398 (1875) bewiesen.

Halphen fügte in seiner Abhandlung und Lindemann in seinem Buche pag. 404 auch

die Charakteristikenformeln höherer Dimension hinzu. Halphen dehnte dann
in dem Bull, de la Soc. math. de Fr. Bd. 2, pag. 11 bis 33 seine Betrachtungen

auch auf Kegelschnitte im Räume und auf Flächen zweiten Grades aus. Im
Jahre 1876 aber erhob Halphen in den Comptes rendus Bd. 83, (4. September)

pag. 537 bis 538, und Bd. 83, pag. 886 bis 888 (13. November) Zweifel gegen
die Allgemeingiltigkeit der Chasles'schen Charakteristikenformel und deutete

Modificationen an, welche dieselbe bei Voraussetzung gewisser einstufiger

Systeme und gewisser einfacher Bedingungen erleiden müsste. Unmittelbar

nach der ersten Halphen'schen Note publicirten Hurwitz imd der Verfasser

ihren hier mitgetheilten Beweis des Chasles'schen Satzes. In demselben Jahre

sprach auch Saltel in dem Bull, de Belg. (2), Bd. 62, pag. 617 bis 624 Zweifel

gegen die allgemeine Richtigkeit des Satzes aus. Erst im Jahre 1878 gab

Halphen eine ausführKche Begründung seiner Zweifel und stellte die Formeln
auf, welche an die Stelle der Chasles'schen Formel zu treten haben, und zwar

in den Proc. of the London Math. Soc. vol. IX, Nos. 133, 134 und in den Math.

Ann. Bd. 14 (cf auch die soeben in Bd. 45 des Joum. de l'Ec. pol. erscheinende

Abhandl.). Da der Verfasser sich diese Halphen'schen Abhandl. erst während des

Druckes dieses Buches verschaff'en konnte, so war es ihm leider nicht mehr
möglich, die mchtigen Untersuchungen Halphen's hier zu verwerthen.
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Lit. 52, pag. 289, 299, 303. Die wichtigsten Formeln der §§ 39, 40, 41

"habe ich schon in den Gott. Nachr. vom Juli 1877, pag. 401 bis 426 ohne Be-

weis mitgetheilt. Doch sind verschiedene der hier gemachten Anwendungen
neu. Die Resultate, welche sich auf die Berührung von Flächen von zwei

gegebenen Flächensystemen beziehen, hat schon Fouret in den Comptes rendus

Bd. 80, pag. 805 bis 809, und Bd. 82, pag. 1497 bis 1500 auf ganz anderem
Wege abgeleitet (cf. hier Lit. 20).

Lit. 52 a, pag. 306. Auf die Definition und die Untersuchung der Con-

nexe wurde Clebsch 1872 in den Gott. Abb. Bd. 17 und den Math. Ann. Bd.

5, pag. 427 durch die Invariantentheorie geführt. Ausführlicher behandelte

die Connexe Lindemann in seinen Vorles. von Clebsch pag. 924 bis 1037. Für
die vom Coordinatenzwange freie geometrische Forschung sind jedoch alle

übrigen Systeme von Hauptelementenpaaren ebenso wichtig wie der Connex.

In der That untersuchte Krause in den Math. Ann. Bd. 14, pag. 294 bis 322

auf analoge Weise einen gewissen Baumconnex, d. h. ein gewisses fünf-

stufiges System von Gebilden, deren jedes aus einem Punkte und einer zu-

gehörigen Ebene besteht.

Lit. 53, pag. 307, 323. Die Untersuchungen der §§ 42 und 44 sind neu.

Die Formel für die Zahl der gemeinsamen Punktgruppen von n gegebenen

(w — 1)- stufigen Systemen in dem speciellen Falle, dass der Träger dieser

Systeme gegeben ist, führt bei algebraischer Auffassung auf die von Saltel in

den Mem. de Belg. Bd. 24 gegebene Formel für die Zahl der gemeinsamen end-

lichen Wurzeln von n allgemeinen Gleichungen mit n Unbekannten (cf. Lit. 48).

Lit. 54, pag. 319. Brill beweist seine Formel für die Zahl der gemein-

samen Pmiktepaare aus zwei auf einer festen Curve liegenden einstufigen Sy-

stemen von Punktepaaren in den Math. Ann. Bd. 7, pag. 607 (Clebsch - Linde-

marm's Werk pag. 446) im Zusammenhange mit der Formel für die Zahl der

Coincidenzen eines solchen Systems (cf. hier Lit. 29).

Lit. 55, pag. 322. Die hier als specieUe Fälle der Charakteristikenfor-

meln für die Punktgruppe erkannten Resultate für die vielfachen Secanten des

Schnittes zweier Flächen leitete auf ganz anderem Wege Salmon in seiner

Raumgeometrie (Salmon-Fiedler, II. Th., Art. 216 und 219, pag. 262 und 264)

ab, ausserdem auch Zeuthen in Brioschi Ann. (2), III, pag. 175 bis 218, und

Picquet in den Comptes rendus, Bd. 77, pag. 474 bis 478, Bull, de la Soc. math,

Bd. 1, pag. 260 bis 280.

Lit. 56, pag. 329, 330, 331, 332. Die hier auf dem Schnitt zweier Com-
plexe abgezählten Singularitäten sind bisher noch nicht beachtet.
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(Jede einem Worte nachgesetzte Zahl giebt entweder die Seite an, wo dasselbe definirt ist,

oder die Seite, wo dasselbe hauptsächlich vorkommt.)

Allgemeingiltigkeit einei* Gleichung

zwischen Bedingungen: 22.

Angehörig einer Bedingung: 6, einem

Gebilde: 7.

Ausarten , Ausartung , Ausartungsbe-

dingung, Ausartungsanzahl : 6, 68,

92, 98.

Axiomatische Anzahlen des Raumes: 16.

Bedingung: 1, 3, 6, 10.

Beschränkung eiaer Definition: 11.

Brennfläche einer Congruenz: 305.

Brennpunkte auf den Strahlen einer

Congruenz: 64.

Bündelgrad, Bündelrang: 18.

Charakteristiken: 274.

Charakteristikenformeln: 282.

Charakteristikenproblem : 281.

Charakteristikenzahl: 279.

Coiucidenz, Coincidenzbedingung, Co-

iucidenzformeln: 42, 249, 256.

Collinear: 208.

Complex: 8.

Congruenz: 8.

Conjugirt bei coUinearen Bündeln: 209,

bei correlativen Bündeln: 219.

Connex: 9, 306.

Correlativ: 217.

Correspondenzprincip , Chasles'sches

:

43, Salmon-Zeuthen'sches : 45, Cayley-

Brill'sches: 86.

Constantenzahl: 1.

Cubisch: heisst „dritten Grades".

Curve: 8.

Definirende Bedingung eines Sy-

stems: 8.
I

Definition oder Erzeugung eines Ge-

bildes durch ein anderes: 7.

Dimension einer Bedingung: 7, einer

Formel: 19.

Doj)pelaxen der cubischenRaumcurve:

163.

Doppelsecanten der cubischen Raum-
curve: 163.

Doppeltangenten einer Fläche: 229.

Dreifache Secanten der Schnittcurve

zweier Flächen: 323.

Dreifache , drei - dreipunktige , drei-

zweipunktige , drei - zwei - zweipiunk-

tige Tangenten: 238.

M, e, Cg, e^, e^ sind feste Symbole

füi- gewisse Grundbedingungen: 5.

Ebenenpaar: 49.

Elementarsy.steme der Plancurven vier-

ter Ordnung: 184.

Elementarzahlen des Kegelschnitts: 95,

der Fläche zweiten Grades: 105, der

cubischen Plancurve mit Spitze : 136,

der cubischen Plancurve mit Doppel-

punkt: 157, der Plancurven vierter

Ordnung: 186, 187.

Erhaltung der Anzahl: 12.

Erzeugung eines Gebüdes durch ein

anderes, eines Systems durch ein

Gebilde: 8.

Faktoren einer zusammengesetzten Be-

dingung: 3.

Feld- dual: 108.

Feldgrad, Feldrang: 18.

Fläche: 8.



Alphabetisches Wortregister. 347

Fünfpunktige Tangenten: 237.

Function von Bedingungen: 19.

€f, g, (Je, gp, gs, g\ g\ <7* sind feste

Symbole für gewisse Grundbeding-

ungen: 5.

r ist ein allgemeines Zeichen für ein

irgendwie definirt gedachtes, geome-

trisches Gebilde.

Gerade Punktgruppe: 307.

Giltigkeitsbereich einer Gleichung zwi-

schen Bedingungen: 21.

Gleichung zwischen Bedingungen: 19.

Grad, Gradzahl: 17.

Grundbedingung: 4.

Grundgebilde: 4.

Hauptebenen, Hauptgerade, Haupt-

punkte der Ausartung ip der Fläche

zweiten Grades: 69.

Hauptelemente des Raumes, gemein-

samer Name für Punkt, Strahl,

Ebene: 4.

Hauptformeln für die cubische Plan-

curve mit Spitze: 111.

Hauptformeln für die Coincidenz von n

Punkten einer Geraden: 249, für

die Coincidenz von n Strahlen eines

Strahlbüschels: 256.

Haupttangenten einer Fläche: 231.

Homographische Abbildung: 68, 91,

111, 144.

Imaginäre Gebilde: 17.

Incident: 25.

Incidenzformeln: 25, 26, 31, 32.

Individuum heisst ein einzelnes Ge-

bilde zum Unterschied vom Gattungs-

begriff.

Invariante Bedingung: 5.

Klasse: 18.

Klassenaxen, Klassencurven, Klassen-

flächen, Klassenpunkte: 101.

Kreispunkte einer Fläche: 244.

Krümmungsmittelpunktsfläche : 245.

Krümmungslinientangenten : 245.

liineare Congruenz: 188.

Liniencomplexe : 8.

Linienflächen: 8.

Liniengeometrie: 9.

Metrische Bedingungen: 6.

Multiplication einer Bedingung mit

einer anderen: 3.

Ordnung: 18.

Ordnungscurve , Ordnungsebene, Ord-

nungsfläche, Ordnungsgerade: 101.

Ort heisst jedes von einem Haupt-

elemente erzeugte System: 8.

JP, p, p,j, p^, p^ sind feste Symbole

für gewisse Grundbedingungen: 5.

pe, festes Symbol für eine gewisse

Bedingung: 33.

Parabolische Punkte und Tangenten:

243.

Plancurve heisst eine Curve, deren

sämmtliche Punkte in einer und der-

selben Ebene liegen.

Plücker'sche Complexfläche: 271.

Polarebene: 82.

Potenz einer Bedingung: 3.

Princip von der Erhaltung der An-

zahl: 12.

Product von Bedingungen: 3.

Projectiv: 192, 195, 199, 202.

Punktallgemein heisst eine Plancurve

oder Fläche, wenn ihre Gleichung

in Punktcoordinaten so allgemein

wie möglich ist.

Punktepaar: 13.

Punktfeld: 4.

Räumliche Bedingung: 5.

Räumliches w-Eck: 1.

Rang: 18.

Rangaxe, Rangbüschel, Rangcurve,

Rangebene, Rangfläche, Rangpunkt:

101.

Raumelement: 9.

Reduction, Chasles-Zeuthen'sche: 97.

Regelfläche: 8.

Regeischaaren einer Fläche zweiten

Grades: 64.

Sechspunktige Tangenten: 254.

Singulare Fläche eines Complexes: 271.
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Singuläjer Defect einer Formel bei

Plancurven: 109.

Singulare Punkte, Ebenen, Strahlen

bei der ein - eindeutigen Beziehung

von Grundgebilden: 193, 195, 196,

200, 202, 205, 209, 217.

Singularitätendreieck der cubischen

Plancurve mit Spitze: 106.

Spaltung einer Bedingung: 99.

Stammzahlen für Ausartungsanzahlen:

119 flg., 145 flg., 166, 185; für ge-

wisse Singularitätenzahlen bei Flä-

chen : 235 ; für gewisse Singularitäten-

zahlen bei Complexen: 265.

Strahlallgemein heisst ein Complex,

wenn seine Gleichung in Linien-

coordinaten so allgemeiu wie mög-

lich ist.

Strahlbüschelgeometrie: 9, 188, 299.

Strahlenaxe: 4.

Strahlenfeld: 4.

Strahlenpaar: 58.

Stufe eines Systemes: 8.

Summe von Bedingungen: 3.

Symbole sind Zeichen für definirte Be-

dingungen: 3.

Symbolische Multiplication : 20.

System von Gebilden: 8.

Theilgebilde der Ausartungen: 98.

Torse: 8.

Transcendente Gebilde: 18.

Uebertragung einer Bedingung von

einem Gebilde auf ein zweites Ge-

bilde, durch welches das erste er-

zeugt ist: 7.

Vierfache Secanten der Schnittcurve

zweier Flächen: 323.

Vierfache Tangenten: 237.

Vierpunktige Tangenten: 236.

Vier-zweipunktige Tangenten: 238.

Volle Coincidenz eines Punktepaares:

46, eines Strahlenpaares: 61.

Wendepunktsstrahl: 144.

Zahlenreihe: 131.

Zusammengesetzte Bedingung: 3.
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Bachmann, Dr. Paul, a. o. Professor an der Universität Breslau, die

Lehre von der Kreistheilung und ihre Beziehungen zur Zahlen-

theorie. Akademische Vorlesungen. Mit Holzschnitten im Text und
1 lithographirten Tafel. (XII u. 300 S.) gr. 8. 1872. geh. n. 7 Mk.

Bardey, Dr. E., algebraische Gleichungen nebst den Resultaten

und den Methoden zu ihrer Auflösung. Zweite durch viele Zahlen-

beispiele, erweiterte Erläuterungen und ein Register für die Auf-

gabensammlung vermehrte und verbesserte Auflage, (X u. 339 S.)

gr. 8. 1876. geh. n. 6 Mk.

Beer, August, Einleitung in die mathematische Theorie der
Elasticität und Capillarität. Herausgegeben von A. Giesen.
(VI u. 196 S.) gr. 8. 1869. geh. n. 4 Mk.

Bretschneider , C. A., Prof. am Gymnasium zu Gotha, die Geometrie
und die Geometer vor Euklides. Ein historischer Versuch.

Mit einer lith. Tafel. (IV u. 184 S.) gr. 8. 1870. geh. n. 4 Mk.

Burmester, Dr. L., Professor am Königl. Polytechnikum zu Dresden,

Theorie und Darstellung der Beleuchtung gesetzmässig ge-

stalteter Flächen, mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse

technischer Hochschulen. (XVI u. 386 S.) gr. 8. Mit einem Atlas

von 14 lithogr. Tafeln (in qu.-Fol. in Mappe). Zweite Ausgabe.

1875. geh. n. 8 Mk.

Cantor, M., Euclid und sein Jahrhundert. Mathematisch -histo-

rische Skizze. (72 S.) gr. 8. 1867. geh. 1 Mk. 80 Pf.

Separatabdruck aus der Zeitschrift für Mathematik und Physik. In der
Einzelnausgabe vergriffen, dagegen im Supplementheft zum XII. Jahrgang der
Zeitschrift für Mathematik und Physik noch zu haben.

die römischen Agrimensoren und ihre Stellung in der Ge-

schichte der Feldmesskunst. Eine historisch-mathematische Unter-

suchung. Mit 6 lith. Tafeln. (237 S.) gr. 8. 1875. geh. n. 6 Mk.

Clebseh, Dr. A., Prof. an der polytechnischen Schule zu Carlsruhe

(f als Professor in Göttingen), Theorie der Elasticität fester
Körper. (XI u. 424 S.) gr. 8. 1862. geh. n. 9 Mk.

Theorie der binären algebraischen Formen. (VIII u.

467 S.) gr. 8. 1871. geh. n. 11 Mk.

Vorlesungen über Geometrie. Bearbeitet und herausgegeben

von Dr. Ferdinand Lindemann. Mit einem Vorwort von Felix
Klein. Ersten Bandes erster TheiL (S. 1—496.) gr. 8. 1875.

geh. n. 11 Mk. 20 Pf.

Ersten Bandes zweiter Theil. (S. 497— 1050 u. XII S.)

gr. 8. 1876. geh. n. 12 Mk. 80 Pf.

Beide Theile in einem Band, geh. n. 24 Mk.

Clebseh, Dr. A., und P. Gordan, Professor in Erlangen, Theorie der
Abel'schen Functionen. (XIII u. 333 S.) gr. 8. 1866., geh.

n. 7 Mk. 20 Pf.
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Diriehlet, P. G. Lejeune-, Vorlesungen über die im umgekehr-
ten Verhältniss des Quadrats der Entfernung wirkenden
Kräfte. Herausgegeben von Dr. F. Grube, ord. Lehrer an der

königl. Domschule zu Schleswig. (VIII u. 18.3 S.) gr. 8. 1876.
geh. n. 4 Mk.

Brach, Dr. C. A. von, Privatdocent an der Universität Marburg, Ein-
leitung in die Theorie der cubischen Kegelschnitte (Raum-
curven dritter Ordnung). Mit 2 lith. Tafeln. (IV u. 112 S.) gr. 8.

1867. geh. n. 2 Mk. 80 Pf.

Durege, Dr. H., ordentlicher Professor an der Universität 7ai Prag,

Theorie der elliptischen Functionen. Versuch einer elemen-
taren Darstellung. Dritte Auflage. Mit 32 in den Text gedruckten
Holzschnitten. (VIII u. 390 S.) gr. 8. 1878. geh. n. 9 Mk.

Elemente der Theorie der Functionen einer complexen
veränderlichen Grösse. Mit besonderer Berücksichtigung der

Schöpfungen Riemann's. Zweite zum Theil umgearbeitete Auflage.

(XII u. 233 S.) gr. 8. 1873. geh. n. 5 Mk. 20 Pf.

die ebenen Curven dritter Ordnung. Eine Zusammenstell-

ung ihrer bekannteren Eigenschaften. Mit 44 Figuren in Holz-

schnitt. (XII u. 343 S.) gr. 8. 1871 geh. n. 7 Mk 20 Pf.

Fiedler, Dr. Wilhelm, Professor am eidgenössischen Polytechnikum zu

Zürich, die darstellende Geometrie in organischer Verbindung
mit der Geometrie der Lage. Für Vorlesungen an technischen

Hochschulen und zum Selbststudium. Zweite Auflage. Mit 260
Holzschnitten und 12 lithographirten Tafeln. (LIV u. 761 S.)

gr. 8. 1875. geh. n. 18 Mk.

Gordan, Dr. Paul, ord. Professor der Mathematik an der Universität

zu Erlangen, über das Formensystem binärer Formen. (52 S.)

gr. 8. 1875. geh. n. 2 Mk.

Günther, Dr. Siegmund, vermischte Untersuchungen zur Ge-
schichte der mathematischen Wissenschaften. Mit in den
Text gedruckten Holzschnitten und 4 lithographirten Tafeln. (VIII

u. 352 S.) gr. 8. 1876. geh. n. 9 Mk.

Hankel, Dr. Herm., weil. Professor in Tübingen, zur Geschichte der
Mathematik im Alterthum und Mittelalter. (IV u. 410 S.)

gr. 8. 1874. geh. n. 9 Mk.
Vorlesungen über die Elemente der projectivischen Geo-

metrie in synthetischer Behandlung. (VIII u. 256 S.) gr. 8.

1875. geh. n. 7 Mk.

Heilermann, Dr. Hermann, Director der Realschule zu Essen, eine
elementare Methode zur Bestimmung von grössten und kleinsten

Werthen, nebst vielen Aufgaben. Mit 21 Figuren in Holzschnitt,

(VII u. 104 S.) gr. 8. 1871. geh. n. 2 Mk. 40 Pf.

Helmert, F. E,., die Ausgleichungsrechnung nach der Methode
der kleinsten Quadrate mit Anwendungen auf die Geodäsie imd die

Theorie der Messinstrumente. (XI u. 348 S.) gr. 8. 1872. geh.

n. 7 Mk.
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Hesse, Dr. Otto, weil. Prof. am königl. Polytechnikum zu München,

Vorlesungen über analytische Geometrie des Kaumes,
insbesondere über Oberflächen zweiter Ordnung. Revidirt und mit

Zusätzen versehen von Dr. S. Gundelfinger, a. o. Professor an

der Universität zu Tübingen. Dritte Auflage. (XVI u. 546 S.)

gr. 8. 1876. geh. n. 13 Mk.

sieben Vorlesungen aus der analytischen Geometrie der
Kegelschnitte. Fortsetzung der Vorlesungen aus der analytischen

Geometrie der geraden Linie, des Punktes und des Kreises. [Se-

paratausgabe aus der Zeitschrift für Mathematik und Physik.] (52 S.)

gr. 8. 1874. geh. n. 1 Mk. 60 Pf.

Vorlesungen aus der analytischen Geometrie der ge-
raden Linie, des Punktes und des Kreises in der Ebene.
Zweite vermehrte Auflage. (VII u. 226 S.) gr. 8. 1873. geh.

n. 6 Mk. 20 Pf.

vier Vorlesungen aus der analytischen Geometrie. Se-

paratabdruck aus der Zeitschrift für Mathematik u. Physik. (57 S.)

gr. 8. 1866. geh. n. 1 Mk. 60 Pf.

die vier Species. (35 S.) gr. 8. 1872. geh. n. 1 Mk.

die Determinanten elementar behandelt. 2. Auflage. (IV u.

48 S.) gr. 8. 1872. geh. n. 1 Mk. 20 Pf.

Joachimstlial, F., Anwendung der Differential- und Integral-
rechnung auf die allgemeine Theorie der Flächen und der Linien

doppelter Krümmung. (Herausgegeben von A. Liersemann.) Mit

4 Figurentafeln. (VIII u. 174 S.) gr. 8. 1872. geh. n. 5 Mk.

Kirchlioff, Dr. Gustav, Professor in Berlin, Vorlesungen über
mathematische Physik. Mechanik. Zweite Auflage. (VIII u.

466 S.) gr. 8. 1877. geh. n. 13 Mk.

Zlein, Prof. Dr. Hermann, Lehrer der Mathematik und Physik am
Vitzthum"schen Gymnasium zu Dresden, die Prineipien der Me-
chanik historisch und kritisch dargestellt. Eine von der

philosophischen Honoren-Facultät zu Göttingen gekrönte Preisschrift.

(Vin u. 120 8.) gr. 8. 1872. geh. n. 2 Mk. 40 Pf.

Klekler, Karl, Professor an der k. k. Marine -Akademie zu Fiume, die

Methoden der darstellenden Geometrie zur Darstellung der

geometrischen Elemente und Grundgebilde. Mit 13 lithographirten

Tafeln. (Xu. 151 S.) gr. 8. 1877. geh. n. 4 Mk. 40 Pf.

KoMransch, F., Professor in Würzburg, Leitfaden der praktischen
Physik, mit einem Anhange: Das elektrische und magne-
tische absolute Maasssystem. Dritte verbesserte Auflage.

(Xn u. 254 S.) gr. 8. 1877. geh. n. 5 Mk.

Koenigsberger , Dr. Leo, ordentl. Prof. an der Universität zu Wien,
die Transformation, die Multiplication und die Modular-
gleichungen der elliptischen Functionen. (VII u. 196 S.)

gl'. 8. 1868. geh. n. 4 Mk.
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Königsberger , Dr. Leo, ordentlicher Professor an der Universität zu

Wien, Vorlesungen über die Theorie der ellij^tischen Func-
tionen nebst einer Einleitung in die allgemeine Functionenlehre.

Mit 62 Holzschnitten im Text. 2 Theile. gr. 8. 1874. geh.

n. 21 Mk. 60 Pf.

Vorlesungen über die Theorie der hjperelliptischen In-

tegrale. (IV u. 170 S.) gr. 8. 1878. geh. n. 4 Mk. 80 Pf.

Kötteritzsch, Th., Dr. phil., Lehrer am Gymnasium zu Gi'imma, Lehr-
buch der Elektrostatik. (X u. 335 S.) gr. 8. 1872. geh. n. 7 Mk.

Krebs, Dr. G., Lehrer der Physik und Chemie an der höheren Gewerbe-

und Handelsschule zu Frankfurt a. M., Einleitung in die mecha-
nische Wärmetheorie. Mit 52 Holzschnitten im Text. (VI u.

' 218 S.j gr. 8. 1874. n. 4 Mk.

Lindemann, Dr.P., Prof a. d. Univers, zu Freiburg i.B., Untersuchungen
über den ßiemann-Roch'schen Satz, gr. 8. 1879. geh. 1 Mk.

Lommel, Dr. Eugen, Professor der Mathematik an der Universität zu

Erlangen, Studien über die BesseTschen Functionen. (VII

u. 135 S.) gr. 8. 1868. geh. n. 3 M.

Lorenz, L., die Lehre vom Licht. Vorlesungen in der obersten

Klasse der Offizierschule zu Kopenhagen gehalten. Autor, deutsche

Ausg. Mit zahlr. Holzscbn. im Text. (203 S.) gr. 8. 1877. geh.

n. 4 Mk.

Mansion, Dr. Paul, Professor an der Universität Gent, Elemente der

Determinanten mit vielen Uebungsaufgaben. (VI u. 49 S.)

gr. 8. 1878. geh. n. 1 Mk. 20 Pf.

Matthiessen, Dr. Ludwig, Professor an der Universität zu Rostock,

Grundriss der Dioptrik geschichteter Linsensysteme. Ma-

thematische Einleitung in die Dioptrik des menschlichen Auges.

(VIII u. 276 S.j gr. 8. 1877. geh. n. 8 Mk.

Grundzüge der antiken und modernen Algebra der litteralen

Gleichungen. (XVI u. 1001 S.) gr. 8. 1878. geh. n. 20 Mk.

Meyer, Dr. phil. Gustav Ferdinand, ehemal. Privatdocent an der Uni-

versität Göttingen, Vorlesungen über die Theorie der be-

stimmten Integrale zwischen reellen Grenzen, mit vorzüglicher

Berücksichtigung der von P. Gustav Lejeune -Dirichlet im

Sommer 1858 gehaltenen Vorträge über bestimmte Integrale. Mit

i.d. Test gedr. Holzschn. (XVIII u. 628 S.) gr. 8. 1871. geh.n. 12Mk.

Narr, Dr. F., Docent der Physik an der Universität München, Ein-

leitung in die theoretische Mechanik. Mit 35 Figuren in

Holzschnitt. (XII u. 350 S.) gr. 8. 1875. geh. n. 6 Mk.

Neumann, Dr. Carl, ord. Professor in Leipzig, Vorlesungen über

Riemann's Theorie der Abel'schen Integrale. Mit zahlreichen in

den Text gedruckten Holzschnitten und einer lithographirten Tafel.

(XVI u. 514 S.) gr. 8. 1865. geh. n. 11 Mk.

das Dirichlet'sche Princip in seiner Anwendung auf die Rie-

mann'schen Flächen. (80 S.) gr. 8. 1865. geh. n. 1 Mk. 80 Pf.

Schubert, Kalkül der abzählenden Geometrie. 23
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Neumann, Dr. Carl, ord. Prof. in Leipzig, die Haupt- und Brenn-
punkte eines Linsensysteme s. Elementare Darstell, der durch

Gauss begi-ünd. Theorie. (VIIu.4lS.) gr. 8. 1866. geh. IMk. öOPf.

Theorie der Bessel'schen Functionen. Ein Analogen zur

Theorie der Kugelfunctionen. (VIII u. 72 S.) gr. 8. 1867. geh. n. 2 Mk.

über die Principien der Galilei-Newton'schen Theorie.
Akademische Antrittsvorlesung. (32 S.) gr. 8. 1870. geh. n. 1 Mk.

Vorlesungen über die mechanische Theorie der Wärme.
(XVI u. 240 S.) gr. 8. 1875. geh. n. 7 Mk. 20 Pf.

die elektrischen Kräfte. Darlegung und Erweiterung der voji

A. Ampere, F. Xeumann, W. Weber, G. Kirchhoff entwickelten

mathematischen Theorien. I. Theil. Die durch die Arbeiten von

A. Ampere und F. Xeumann angebahnte Richtung. (XV u. 272 S.j

gr. 8. 1873. geh. n. 7 Mk. 20 Pf.

einige Notizen hinsichtlich der in neuerer Zeit gegen die Ge-
setze von Ampere und Weber erhobenen Einwände. Separat-

abdruck aus dem XI. Bande der Mathematischen Annalen. (S. 309
bis 340.) gr. 8. 1877. geh. n. 1 Mk. 20 Pf.

Untersuchungen über das Logarithmische und Newton-
sche Potential. (XVI u. 368 S.) gr. 8. 1877. geh. n. 10 Mk.

Neumann, Dr. F., Professor der Physik an der Universität zu Königs-

berg, Beiträge zur Theorie der Kugelfunctionen. I. u. IL

Abtheilung. [In einem Band.] (156 S.) gr. 4. 1878. geh. n. 8 Mk.

Plücker, Julius, neue Geometrie des Raumes, gegründet auf die Be-

trachtung der geraden Linie als Raumelement. Mit einem Vorw. von

A. Clebsch. (IV u. 378 S.) gr. 4. 1868. 1869. geh. u. 15 Mk.

Reusch, E., Professor an der Universität Tübingen, Theorie der

Cy lind erlin sen. Mit zwei lithographirten Tafeln. (VI u. 35 S.)

gr. 8. 1868. geh. n. 1 Mk. 60 Pf.

Constructionen zur Lehre von den Haupt- und Brenn-
punkten eines Linsensystems. Mit fünf auf Stein gravirten Tafeln

[in besonderem Hefte]. (VH u. 70 S.) gr. 8. 1870. geh. n. 3 Mk.

Eeye, Dr. Th., ord. Professor an der Universität zu Strassburg, syn-

thetische Geometrie der Kugeln und linearen Kugelsysteme
mit einer Einleitung in die analytische Geometrie der
Kugelsysteme. (VIII u. 93 S.) gr. 8. 1879. geh. n. 2 Mk. 40 Pf.

Riemann's, Bernhard, gesammelte mathematische Werke und
wissenschaftlicher Xachlass. Herausg. unter Mitwirkung von R. D e d e -

kind von H. Weber. (VIII u. 526 S.) gr. 8. 1876. geh. n. 16 Mk.

Röthig, Dr. Oscar, Oberlehrer an der Friedrich-Werder"schen Gewerbe-

schule in Berlin, die Probleme der Brechung und Reflexion.

(VIII u. 112 S.) gr. 8. 1876. geh. n. 2 Mk. 80 Pf.

Salmon, George, analytische Geometrie der Kegelschnitte mit

besonderer Berücksichtigung der neueren Methoden. Frei bearbeitet

von Dr. Wilhelm Fiedler, Prof. am eidgen. Polytechnikum zu Zürich.

Vierte Aufl. (XXIV u. 701 S.) gr. 8. 1878. geh. n. 14 M. 40 Pf.
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Salmon, George, analytische Geometrie der höheren ebenen
Curven. Deutsch bearbeitet von Dr. Wilhelm Fiedler. (XVI
u. 471 S.) gr. 8. 1873. geh. n. 10~ Mk.

analytische Geometrie des Raumes. Deutsch bearbeitet von

Dr. Wilhelm Fiedler. Zweite verb. Auflage. Zwei Theile. gr. 8.

1874. geh. n. 24 Mk.

Vorlesungen über die Algebra der linearen Transforma-
tionen. Deutsch bearbeitet von Dr. Wilhelm Fiedler. Zweite

verb. u. sehr verm. Aufl. (XIV u. 478 S.) gr. 8. 1877. geh. n, lOMk.

Schnell, Dr. 'Wilhelra., grossh. bad. Hofrath u. Professor am Poly-

technikum zu Cai-lsruhe, Theorie der Bewegung und der
Kräfte. Ein Lehrbuch der theoretischen Mechanik. Mit beson-

derer Rücksicht auf das wissenschaftliche Bedürfniss technischer

Hochschulen. Zweite umgearb. Aufl. I. Bd. 1. Geometrie der Strecken-

systeme und Geometrie der Massen. 2. Geometrie der Bewegung und
Theorie der Bewegungszustände (Kinematik). Mit vielen in den Text

gedr. Holzschn. (XVI u. 580 S.)" gr. Lex.-8. 1879. geh. n. 10 Mk.

allgemeine Theorie der Curven doppelter Krümmung in

rein geometrischer Darstellung. Mit Holzschnitten. (106 S.) gr. 8.

1859. geh. n. 2 Mk. 40 Pf.

Schlegel, Victor, Mathematiker am Gymnasium zu Waren, System
der Raumlehre. Nach den Principien der Grassmann'schen Aus-

dehnungslehre und als Einleitung in dieselbe dargestellt. I. Theil:

Geometrie. Die Gebiete des Punktes, der Geraden und der
Ebene. [Mit vielen Holzschnitten im Text.] (XVI u. 156 S.)

gr. 8. 1872. geh. n. 4 Mk.

II. Theil: Die Elemente der modernen Geometrie
und Algebra. (XVI u. 260 S.) gr. 8. 1875. geh. n. 7 Mk.

Schmidt, Dr. Wilib., Professor an der Landesschule zu Grimma, die

Brechung des Lichts in Gläsern, insbesondere die achroma-

tische und aplanatische Objectivlinse. (121 S.) gr. 8. 1874. geh.

n. 3 Mk. 60 Pf.

Schröder, Dr. E., Prof. a. d. polyt. Schule zu Darmstadt, Lehrbuch der
Arithmetik und Algebra für Lehrer imd Studirende. I. Bd.: Die

sieben algebraischen Operationen. (X u. 360 S.) gr. 8. 1873. geh. n. 8 Mk.

der Operationskreis des Logikkalkuls. (VI u. 37 S.) gr. 8.

1877. geh. 1 Mk. 50 Pf.

Schüler, Wilhelm. Friedrich, Assistent u. Repetitor an der techn. Hoch-

schule in München, die Arithmetik und Algebra in philosophischer

Begründung. Vorlesungen. In drei Theilen. I. Theil. Die vier Species

mit ganzen und gebrochenen positiven und negativen Grössen und die

Determinanten. (VI u. 140 S.) gr. 8. 1873. geh. n. 4 Mk.

Serret, J. A., Handbuch der höheren Algebra. Deutsche Ueber-

setzung von G. Wertheim, Lehrer an der Realschule der israeli-

tischen Gemeinde zu Frankfurt a. M. 2 Bände. I. Band. 2. Aufl.

(VIII u. 528 S.j gr. 8. 1878. geh. 9 Mk.
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Sohncke, Leonhard, Professor am Polytechnikum zu Karlsruhe. Eni-
wickelung einer Theorie der Krj^stallstruktur. Mit 55 Holz-

schnitten im Text und 5 lithogr. Tafeln gr. 8. 1879. geh. n. 8 Mk.

SomofF, Josef, Mitglied der Kaiserl. Academie der Wissensch. u. Prof. emer.

an der Universität zu St. Petersburg, theoretische Mechanik. Aus
dem Russischen übersetzt von A. Ziwet. Erster Theil: Kinematik.
(XVI u. 412 S.) gr. 8. 1878. geh. n. 6 Mk. 80 Pf.

Steiner's, Jacob, Vorlesungen über synthetische Geometrie.
2 Theile. Zweite Auflage, gr. 8, geh. n. 20 Mk.

Sturm, Dr. Rticlolf, ord. Professor am Polytechnikum zu Darmstadt,

synthetische Untersuchungen über Flächen dritter Ordnung.

(XX u. 388 S.) gr. 8. 1867. geh. n. 8 Mk.

Waltenhofen , A. von, k. k. ord. Professor der Physik an der deutschen

technisÄlien Hochschule zu Prag, Grundriss der allgemeinen
mechanischen Physik. Die wichtigsten Lehrsätze der Mechanik

fester, flüssiger und gasförmiger Körper, der mechanischen Wärme-
theorie und der Potentialtheorie nebst einer mathematischen Ein-

leitung. Für Studirende an Hochschulen und für Lehramtscandi-

daten. (XO u. 361 S.) gr. 8. 1875. geh. n. 8 Mk.

Wand, Theodor, Consistorial -Assessor und Mitglied der bayerischen

Abgeordneten -Kammer, die Principien der mathematischen
Physik und die Potentialtheorie nebst ihren vorzüglichsten

Anwendungen. Mit 8 in den Text gedruckten Holzschnitten. (VHI
u. 184 S.) gl-. 8. 1871. geh. n. 3 Mk.

Weissenborn, Dr. Herrn., Professor am Realgymnasium zu Eisenach,

Grundzüge der analytischen Geometrie der Ebene füi-

orthogonale und homogene Punkt- imd Linien -Coordinaten. (VIII

u. 236 S.) gr. 8. 1876. geh. n. 7 Mk.

Wittwer, Dr. W. C, Professor der Physik am k. b. Lyceum zu Regens-

burg, die Moleculargesetze dargestellt. Mit einer Figurentafel.

(VIII u. 155 S.) gr. 8. 1871. geh. n. 3 Mk.

Witzscliel, Dr. Benjamin, Grundlinien der neueren Geometrie
mit besonderer Berücksichtigung der metrischen Verhältnisse an

Systemen von Punkten in einer Geraden und einer Ebene. Mit in

den Text gedr. Holzschn. (X u. 273 S.) gr. 8. 1857. geh. n. 4 Mk.

Wüllner, Dr. Adolf, Professor an der polytechnischen Schule in Aachen,

Lehrbuch der Experimentalphysik. Vier Bände. Dritte viel-

fach umgearbeitete und verbesserte Auflage. Mit vielen in den Text

gedruckten Holzschnitten, gr. 8. 1874. 1875. geh. n. 41 Mk.

Compendium der Physik für Studirende an Universitäten und

technischen Hochschulen. Zwei Bände. Mit zahlreichen Abbildungen

im Text und einer farbigen Spectraltafel. gr. 8. geh. 1879. Beide

Bände zusammen n. 19 Mk. 20 Pf.

Einzeln jeder Band ä n. 9 Mk. 60 Pf.
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